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I.

3»<$ erlaube mir, in ben näd;ften «Stunben 3fyre

Slufmerffamfeit auf ben größten gelbfyerrn unb Staate

mann £)efterreid)'3, auf $rin$ (Sugen oon @aoor/en

ju teufen.

£)en ©rügten, fagte id), unb meine eg im roei*

teften ©inne. 3K8 (Staatsmann überragt er bie be*

beutenbften fetner 9?acfyfolger, bie ftaunifc unb <&ta*

bton. 2US geftljerr fteljt er nad) £eit unb SRang

unmittelbar gtoifcfyen ©uftao $lbolf unb griebricfy bem

©rojjen. (Sin feuriger £>elb unb sugtetd) ein men=

fdj>enfreunblid;e3 §er$, ein genialer ftopf unb ein

pflichttreuer Patriot, ein SDfetftev ber $olitif unb ein

recfytfd)affener äftaun. 2Bo er auftritt, feffelt er bie

©emittier an fid); ein geborener gran^ofe au& ita*

lienifd;em ©tamme, ^eigt er überall beutfd;en 3inn

unb beutfcfye 2lrt toie nur einer unter Defrerretcfy'S

Centern; er $fyt $u ben ©eiftern, bereu ©inen be*



[offen 31t fabelt, ben @tolj eine« 53o(feS auf Qafyr*

tntnbevte bttbet. 9(ucf; fyeutc tinire c$ nur baä Un=

gcfdncf beS £tiä}MX%, menn fein Q3itb nicfyt unfere

£ergen erwärmte.

s
?(f3 id> bor einem Qat;re an biefer ©teile, bie

3eit unferer SBefremngöfrtege 311 fd;itbern oerfucf/te,

bat id) Sie, uid;t im £m$efcten nad; 3(e(jnlt$feiten mit

bev (^ccjcutuavt 311 fpäfyen, fid; bannt ben großen l;iftori=

fd;en©efammtcinbrud nid;t 3« fiören, baSrub/ige b/ifto*

rifcfye Urteil nid;t ju berttnrren. Unfer heutiger Stoff

liegt ein 3ab/rfyunbert weiter rMtoärtS, in biefer

gerne (eid;ter 31t überbtiefeu, abgefd;toffeu in fid; unb

in feinen @on|equen$en: fo ba§ ba3 gefd;icfyttid;e Ur^

tfyeit über jeben <ßitnf't burd; bie fd;lec^tr)tn entfcfyei-

benbe 3nftan$, burd; ben prafttfe^en, bteibenben Grr=

folg, umoiberruftid; feftftcfyt. £)ier fann id) umge=

fefyrt barem erinnern, baß e3 311m £t;etle bie*

felben gragen fiub, welche bamatS unb jefct bie öfter*

veid;ifd;e ^olitif bewegen. (£0 finb äl;nltd;e £enben=

jen ber Regierung, weld;e bot anbertfyafb ^aljrljim*

berten bem $rm$en (Sugeti 31t fd;affen gemad;r, welche

Die heutigen Dcötfye hervorgerufen, aus wetzen ba3

gemattige Wid) unter bem 2(nu)ei( ßuropa'S ftcfy eben



fyerbor 31t arbeiten Beginnt. (5$ ift hei un8 toofyl

borgefommen, bag btejenigen, \uefcfye biefe Xenben^en

fabelten, n>efd)e ©cutfd^faiib nidj>t in ben Strubel

berfelben fortgertffen roünfcfyten, einer borgefaßten Vfc

neigung, ja eine$ btinben £affe$ gegen Defterreid) be-

fcfyufbigt hntrben; nun, fie bürfen fid? über ben $or=

nutrf beruhigen, n>enu fie bie ©rünbe tfyreS Urtt)eit^

bon feinem geringern Sfteifter, bon feinem fdtfecfytern

Patrioten als bem ^ringen (Sugen empfangen. (Sin

alter ferner fagt: man erhält bie (Staaten burcf)

biefelbeu bittet, burd) bie man fie grünbet. Unter

ben ©rünberu aber be3 heutigen Oefterreid; ftefytöugen

in erfter Sinie nnb rcer bie 33eir>afjrnng Defterreid^

roünfd)t, tüirb Ghtgen'S Gattung $u beachten, feinen

Stanbmtnft $u erfaffen, roofyf tfyun.

^ad)bem bie neuere ®efd>icfyte Defterreid;S fange

$eit für £)eutfd;fanb eine Xerra incognita gettefen,

finb kB» in ber festen ,3eit über mehrere 2Ibfd;nitte

berfefben in erfreulicher SBetfe burd) äufcerft fefyr*

reid)e TOttfyeifungen unterrichtet korben, Satyrn ge*

bort aucfy ba$ £eben (Sugen^. (Sine SNenge feiner

miütärifcfyen Briefe unb £>epefcfyen finb veröffentlicht

toorben
, fo batf ficfy feine £fyätigfeit att gefbfyerr

1*



jetjt mit urfunbli$er ®enamgfeit feftftefleu föiBt.

ÜDarauf &at, mit un&egrängter 33euu(3mu] ber öfter-

vcid;ifcl)cn 9r$h>e unfc mit fleißigem ©tubium ber

gebrückten Literatur« Sllfreb ^irnctt) eine umfaffeube

^iegraptyic beö gelben fyerauSgegcbcu, me(d;e über

bte Sinjetn^eitcn feinet ÖebenogangeS, über fein po*

ltUf<$ee Sßttfen, über Cefterreid;'3 §cf uub &taat

311 (Sngen* 3 Clt cme SöÖ* neuen Stentes verbreitet,

baten SHittfyeüungen buretygängig aud) bte ©runblage

meiner 'DarfteÜung fein mußten. 2)a$ 23ud; ift mit

rülmieuöivertbcr ®rünblid;feit nnb ©enauigfett gear*

bettet, verliert jebod; uid;t feiten über berSOkffe be$

A^etatt^ bie großen (eitenben ©eftd;t*|>nnfte aus ben

tilgen, nnb ncd) mefyr tfyut ber ^nfdjauticr/t'eit unb

greifjett ber ©arftettung eine genriffe effieiöfe QaU

tung ©ctyaben, mit reetdjer ber bitter fo viel tote ir*

genb megüd; ben ©Ratten aus bem 53i(be ^u befei*

tigett fuebt, bamit aber natürlich and; bie tnbtvibneÜe

Vtbenbtgfett ber (Seftalten nnb bie fiebere £ (arbeit

bes UrtfyeUe vertiert. £)te$ gilt befonberS von ben

gätten, too (Sttgen nnb bie Regierung entgegenge*

fester Stiftet hxtreu, nnb nun efyne (äugen 5« tabefn,

bie Regierung bod; gelebt »erben fett, ©er 2Buufcfy,



b

bag aus G£ua,en
r
$ Nad;laß neben ben militäri}d;en and)

fonfttge Gorrefpoubenjen veröffentlicht merben möd)ten,

ift alfo bnvd; 2(rnetfy'S Sfikrf nnr gefteigcvt. Kürzere

33iogra^ten öugeu'S fyabeu §ovmafyr nnb £)enneS

geliefert; hausier' S 23ud) lägt ficf> ntd)t empfehlen,

roeil eS ficfy auf eine ©ammfuttg angeblicher Schriften

beS ^ßringen ftüfct, bie vor 50 $afyren ein £>r. o.

(Sartori herausgegeben l)at, nnb toeld;e nid;ts als eine

grobe fiterarifck 5Dtt;fttficatton finb.

^ßrtng (Sngen nmrbe, genau 150 $afyx? mv ber

Sämiger ^ölferfcfylac^t, am 18. Oftober 1663 51t

$ariS geboren. <Setn $ater toar ein Sprößling

ber faootyifcfyen Nebenlinie (£arignan, nnb mütterti*

djerfeits ber (Me ber ©rafen oen (SoiffonS, eines

@eiten$tt)eig$ beS föniglicben ^SaufeS 33ourbon. ®raf

(5ngen Tlcxi^ ttntrbe bemnad) am §>ofe oon SSerfatffeö als

^ßrtnj oon @eblüt betrachtet nnb be^anbelt; er war

ein toaeferer 3)egen, tabellofer (Saoaüer nnb braoer

(Samerab, im Uebrigen unbebeutenben @etfteS, gut*

müßigen Sinnes, anfprucfySfoS nnb bequem im ^er-

fefyr. damals bel)errfcfyte träfyrcnb ber OJiinberjä^

rigfett beS jungen i-ubtoig XIV. Garbincd 9)ia$artn

als allmächtiger ^remierminifter ben fvanjöfifetyen (Staat,
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uub tieft au£ 9icnt fiebcn feiner 9iid)tcn ju glänzen*

ber ^erforguug nad; *ßari$ tommen. £>er junge

Völlig nntcfyä im täglichen 33erfcf;ve mit tiefen £)a*

inen fyeran; eine berfetben , Otytnpia ^lancini, war

faft genau in feinem bitter, nid;t fd;ön, aber lebhaft,

ftug unb efyrgei^ig, unb taugte mit bem fonig(td;en

Knaben fe gute @m'e(genoffenfd;aft 51t fyatten, fcag

eine 2Bet(e ber ipof unb ^)3ariö oon bem @ebaufeu

erfüllt waren, DfymjMa werbe bie §anb öubwig'3

gewinnen, unb bie junge X^ame fid; oon wetteifern-

ben §ulbigungen umringt fafy. 3fnbeffen mufetc fie

ftcf> batb bon ber Unjubertäffigfeit biefer Hoffnungen

überzeugen. lUibwig serfor fein erregbares §erj fyeute

an eine erfahrene £>ofbame, morgen an ein frifd;e$

©ärtuermäbd^en, unb einigte enb(id), 18 $afyre att,

in ben 2Bunfd) be3 (SarbinalS, fid; mit einer fpant*

fd)en ^pvtn3efftn gu bermcifylen. CU;m^ia fyatte be=

rettö mit berftänbigem @ntfd;(uffe ifyre Partie er*

griffen unb ftcfy 1657 mit bem ®rafen bon (Sarignan*

@eiffon# berbunben, ber burefy biefe §eiratfy ben er*

giebigeu <Sd)u£ beS CEarbinalS gewann, (Sotonel*

(General atter fran$öfifcfyen ©d^weqerregimenter, @ou*

oerneur ber Champagne unb ©eneraftieutenant würbe,



unb fetner getft ^ unb einflußreichen ©emaijttn eine

unbebingte SBere^rung sollte. Otympia ^atte fic$

iljrerfeitö burd? tiptn befonnenen SSergtc^t auf 8ub*

ttig'S Siebe bie greunbfcfyaft be$ ftönigS bewahrt,

rouroe Dberf)ofmetfterin ber Königin, unb fafy £ag

für £ag ben Sättig in ftunbenlangen SBcfucfyen als

©aft be3 Rotels ©otffonö bei fkfy, toctd^cö batnrcfy

mehrere 3afyre (ang ber Sttittefpunft beä fyöfifcfyen

«ßrunfteben« »urbe. SBir motten nocfy einen 5Iugen*

bücf in biefen Greifen oenoetfen, ba Hjt 3uftattb in

mefyr als einer §infid?t für ben ^rin$en (Sugen ent*

fcfyeibenb geworben iffc

£>ie ©räfin oon ©oiffonS fyatte an bem SSer^ält*

niß sutn Könige utcfyt lange eine ungetrübte greube.

Obgleich fie fetbft nkfyt eigentlich mefyr einen 2(nfpruc$

auf fein £erj machte, Ijielt fie bo$ oon jeber neuen

Neigung gubtota/* tfcre Stellung gefä^rbet unb ge*

brauste bagegen, ^errf^begierig mie fie vm, alle

bittet, ©egen- bie fcfycne unb fanfte &tife £a SSaJ*

Uere fpann fie eine oertoicMte ^ntrigue an, toerrietfy

ficfy fpäter in ifyrer SeibenfcfyaftUcfyfeit bem Könige

fetbft, unb untrbe mit ifyrem f?öcfyft unfcfyulbigen ©e*

mafyl für eine Sßßettc in bie ^robinj oerbannt. 23atb



nacfyfyer bcguabigt, erfuhr fic neue unb fcfylimmere

Söebrangniffe burefy Sutfenö 92ad;felgcrin in ber röntg*

liefen ©unft, bie t)od;fafyrenbe grau bon iltfontcfpan,

n>c(cr)e ba$ oon Oftympten beflcibete gefamt fctbft

511 befit^en roünfdjte. $)ie (Gräfin tuar barüber im

t)öcr)ften ©reibe empört, fud)te ben ötnfluß ber 9?efcen*

Büglerin auf jeber <&eite $u untergraben unb t)telt

buret) biefe kämpfe mehrere Qafyre r/inburd) ben

ganjen f)of in 2(tl)em. gür tfyr $au% unb ir)rc

Äinber r)atte fie Set biefen unaufhörlichen £>änbe(n toenig

3eit unb roenig JJntereffe ; ben jungen (Sugen, beriet)*

tet bte sßfarsgräfin <5ttfaBetr) Charlotte, lieg fie um-

^erlaufen, toie einen (Mopin. <£r roar ber fünfte

©ofyn unb beg^atb für bie $ird)e beftimmt; efye er

3er)n 3at)re alt roar, l)atte er ben Xitel 2IbBd bon

©abofyen unb befa§ bret Slbteien — nur baß ber

finafee roenig (Sinn für biefe (Sfyren jetgte unb lieber

als in bte Stfeffe auf bie ^ßarabe ging; ict) ^abe tfyn

allezeit berfidjert, fagt (Sltfabetr) (parierte, baß er

mcr}t $lbbd bleiben roürbe. darüber ftarb ber $raf

bon «SoiffonS 1673, unb Olympia, je£t mit ber müU

tärtfct)en Neigung (Jugend einoerftanben, begehrte,

baß ba$ tfinb bie ©teile feines SßaterS als ßolonel*



®enera( fcer (Scfytteijer ermatte. 5Iber fcer Äöntg

entfcfyieb, baß baö $mt einem anbern ßtnbe
,
feinem

ätteften (Sofyne ton ber 2ftontefpan $u Srijetf toerbe.

£)ie (Gräfin toarf ifyren ©roll über baS gef?(fd)(agen

oornefymticfy auf ben ftriegSmtnifter £ouboi$ unb

freute fid), biefen burcfy ein Bittereö sJ?ein $u

fränlen , atö er fpäter feinen <Sofyn mit einer

£od)ter CltympienS ju oermäfylen n>änfd;te. 3m*

mer heftiger gereift r immer frärfer oom frucfyt*

lofem (Sljrgetä umgetrieben, !am fie enbüd) auf

fyöcfyft bebende SBege.

£)te fittlicbe 23erborbenfyeit beö bamalS gan$

(Suropa ü&erftratylenfcen fran$öfifd;en £>ofe$ ent(ub

ficfy unter anbern aud) in einem ttmften ^bergfauben.

Senn man feilte STifc^vüdfen, Jtfopfgeifter unb *ßffy*

cfyograpfyen in 23en)egung fefct, fo fa$ man fcamafS

in ben (Sternen , flaute in magifcfye (Spiegel unb

©taSfugefn, fucfyte Dämonen unb ©etfter 311 befrfnoö*

ren. £>ie ^erfonen, toeld^e oon biefen (Dingen ®e*

toerbe matten, Ratten außerbem aucfy bie toirffamften

$)?ebicamente auf ifyrem l*ager, SiebeStränfe, £eufel$=

eürjre, (Srbfcbaft&pufoer , fo baß $ari$ nicfyt feiten

burd? ba$ pttytifyt Segfterben ganzer gamitien er*
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fd;rccft nuirbe Cot allen aubern £er;enmeiftern fyarte

eine jjeröiffe SSotfin einen toetten , unt;eimfid;en $htf,

uiib würbe bon Hainen unb ."perren beS f;öd;fteu 5(bel$

eielfacr) cenfultirt. ©I« fiel enblid) bem Griminatgerid;t

in btc £>anbe, unb nannte bemfetben oon t^ren 33e=

fiid;evn unter Stubern ben großen üftarfcfyatt 2v$m*

bourg, ber feine Seele beut STeiifct ocrfcfyrieben tjätte,

um bitrd) ifjn eine £>eiratt)3berbinbnng mit bem §aufe

be$ £rteg$tmmfterÖ 31t erzielen, bann aber auet) bte

ßfoäfiti ben @otffon8, bte jie gefragt l)aben feilte,

ob fie einen treulefen £iebfyaber, ber ein großer gürft

fei, nneber 31t it;r jurücfsufiifyreu oermöge. £)ie$

reid;te nad) ben bamaligen Gegriffen bid;t an §ocf)*

ocrratlj, unb fdjon roar ber 25efel?{ gur $erfyaftung

ber ©räfttt ausgefertigt. (Sie fagte : SouooiS ift mein

Xobfeinb, er fyat bie 9Jtad?t, mid) $u oerberben j roenn

er jemanben wie mid) 31t beruften toagt, fo toirb er

ba$ 23erbred)en aud; ecltenben unb mtcfy auf ba$

Schaffet bringen; icb jie^e baS freie gelb cor unb

werbe mid; fpäter rechtfertigen. Sie entfiel) nad;

Trüffel 1680. 3»ljre Araber blieben surücf, uubelä*

ftigt, aber burd; ben ©tur$ ber Butter ferner be-

treffen. 3Ään reirb fid; ben (Sinbrucf feiger ftata*
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ftro^en auf (Sagen*« erregbaren ©eift toofyt berftetlen

fönnen. ©cfytoerfid) ift bie Annahme richtig, ba§

Olympia ben ^ofyn jutn §affe gegen ben £önig

erregen I?abe; fie tjat nie ein perfönticfyeS 93erfyättniJ3

ju engen gehabt unb hi$ jutn legten Augenblicke

nad? gubtotg'« ®unft geftrebt. Aber bie gan$e Sage

mußte ben jungen grinsen bon bem fran$öfifd)en

Äöntge ablefen. Söer fo na^e bem Brennpunkte

aller SDIadjt unb alles ®lan$eS geftanben, »et in

biefer 9cäl;e fo heftig Don ber inneren gäulnig beö*

felben berührt roorben nxir, mußte für immer oon

(5brfurcfyt unb 3uneigung bafür geseilt fein. Aucfy

blieb bem jefct ©iebge^njä^rigen felbft fein Kröpfen te$

bitteren ftetcbeö erfpart. 9cacfy ber Entfernung ber

Butter fcerfucfyte er mehrmals fiefy eine Aufteilung

tu ber Armee ju ertoirfen. SoirtoiS aber, feines

£riumpfye$ über bie (Gräfin frer>, ftieS ilm mit ooller

Brutalität jurücf, unb ftönig Subnng felbft erflärte

bem fleinen Abb£, er feile Wi ber ftrcfye bleiben.

Anfang 1683 entflog fiel; alfo ber *ßnn$, einem

älteren Bruber in öfterreid;ifcfye £)ienfte $u folgen;

als er bie franjöfifcfye ©renje überfcfyritt, tfyat er ba$

®elübbe, nur mit bem £>egen in ber gauft ben
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ÖOben granfreid;* trieber 31t betreten. SDted 333ovt,

roie jcbee ernbere t)at er gehalten.

(5r fam na et) ©eutfcfyfanb ebne jebe beftimmte

3u$fi$t, mit fcr)v toetttg ©elb 1111b rcd;t biet @$u(«

beu, aber innerlich rein nnb frei, mit alten Öebanfen

auf Arbeit, ©elbftberläugmmg, r/ofyen O^uftm gerietet.

&eufjerltd? inad)te er eine geringe gigur; er roar Kein,

unfd;einbar, fd)ioäd;tid)eu S(ufet)eu$ ;, fein ®efic^t roar

lang nnb mager, bic iftafe etroa* aufgeftülpt, bie

"Cbcrttp^e beträchtlich 31t fur$, fo bafe j»ei große

3är)ne immer fid;tbar roaren; nur bie fer/roarsen fuu*

fetnben Sagen fünbigten bie feurige Seele an, roeld;e

ben ftfnnäd;tigeu Äöroer erfüllte. (St fam jur reef)*

ten £eit \ud) SBien; ftürmtfcf>e Sage roaren über

bie Staaten .rtaifer £eopelb I. hereingebrochen; in

Ungarn r/atte ©raf Z'öVoii) fid) gegen bie Uebergriffe

ber fatferliefen Beamten erhoben unb baß ganje l*anb

mit ben Stammen eines roifben ^tufftanbeS bebeeft,

unb um bao ÜJtoajj ber (53efat)r 511 füllen, loar ein

gewaltiges türr"ifd;es $eev auf baS Anrufen ber imv

gtyarifcfyen Gebellen gegen &000I0'* roeit jevftreute

©(paaren in 53eroegung. Das beutfer/e Wid) unb

balb bie gan^e §r/riftenr/ett emofanb bie (hjcb/ütterung
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be$ gewaltigen $(u$Brud;3; auf allen ©tragen sogen

bie Kolonnen beutfcfyer $ü(f3bölfer unb fampftuftiger

grehoiüiger jum Kriege) d;auplafec ; faifer £eopotb

empfing ben jungen gürftenfoljn mit offenen Ernten,

ernanute t^n jum Cfeerften unb tüteö Um 311 ber 9?ei*

terei beS treff(id;en $iarfgrafen öubioig bon 23aben.

£)a$ £eer, bamate erft 35,000 OJcann, fammette fiety

an ber $laal\ ba aber ber ©rogüejter gerabeS 2öeg3

auf äöien oorbrang, mujjte man fd;(eunigft aus Un^

gam $urücf; am 7. 3uü erprobte (Sugen in einem

9?acfytrabgefed;t gum elften 9)iat feine rriegertfcfye

Unerfcfyrccfenfyeit gegen ben rafenbeu 2lnpraÜ ber

tür!ifd;en 9?etterfd;aaren. (Sr blieb bann bei ber

$(rmee, ux(cf>e in önoartung beutfd;en unb potnifcfyen

,3u$ug3 neun (äuge 2Bod;en fyinburcfy ber ^Belagerung

Söiene burd) bie türf if d)e Uebermad;t unb Stafyremberg'$

fyetbenmütfyiger Bertfyeibigung untätig gufafy. (gnb*

lid) fyatten £)er$og §art bon Illingen unb ftöntg

3ofyann ©obieett ifyre Bereinigung ooü^ogen, unb

am 14. (September erfolgte bie glorreiche 33efreiung^

fcfylacfyt, toelcfye für immer ba3 mi(itärifd>e Ueberge*

nüd)t be$ Domänen aertrümmern foüte. (Sugen

tt?ar mit feineu £>rc;gonem unter ben erften, toetcfye
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burd; bie bieten tnrfifcbcu Scbaarcu fid; jum

Stabtttyorc burdjln'ebeu , um bann bic jcrviffenen

Linien bc3 getnbcS in totlbev giltst an^3 ciuanber $u

treiben. So gtättgenfe fyatte er ficft fyeroorgetfyan,

baf ncd; oer Slblauf be$ 3al;re$ bev ftaifefc um gum

3nfyaber bcS £ragenerrcgiment$ Sufftetn machte,

roetd;c* fettbem ben Manien bee gelben biß auf bie

©egemoart fortgeführt §al

£)ie Verfolgung ber gcfd;lageueu geiube führte

fofert bic faifedid;en Waffen in erfolgreicher Offen*

fioe oorioartS nad; Ungarn. (Seit 160 ^afjren ^atte

bort ein türftfd;er ^J3afc£;a bot! ber gefte oon Ofen

fyerab gtoet drittel be^ ganbeS befyerrfd)t: jefct enblid;

1686, nntrbe ber $(afe ben Domänen bitvd; (Sfyurfürft

3fta| (Smanuet bon 33atyern mit ftürmenber £)anb

entrtffen, unb balb mtiftßt ein neuer großer Sieg

über raö iürfifcbe Spauptfytt am 23erge Marfan er=

rungen. (Sugen n>av aud; l)ier mit feinen Dragonern

in ber Verfolgung be£ fliefyeuben geinbee 2Ulen boran;

in braufenbem 3agen gelangte er an bie Verfd)an}ung

beä tüdifd)en ÖagcrS, wo ein lebhaftes ftauenenfeuer

bie :>cad;fet3euben $u Ijemmeu fud;te, (Sugen aber ofme

einen dement su sedieren, feine Leiter abftfcen lieg,
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unb bann, er felbft an ifygr ©pi^e, ben £)egen im

SNunbe, mit üjnen bie @d;angen erftetterte unb bie

92ieberfage be3 böflig betäubten geinbeS ücllenbete.

3m ge(o$ug fcon 1689 machte baranf (Sugen, jcfet mit

25 -Safyren suin ge(bmar|d;att Lieutenant beförbert,

luieber unter SDiar (Smanuel ben ©türm auf 23e(grab

mit, tourbe aber gefäfyrücfy am Ante fcernmnbet unb

gleich nacfy fetner Leitung auf einen neuen @c$auplafc

Politiker unb frtegerifd)er «ärfotge abgerufen.

Um uns fyier $n ortentireu, muffen mir einen

33ltd auf bte bamatige ©efammttage Oefterrcic^g unb

(Suropa'3 werfen.

$evgteid?t mau bie «Staaten tfatfer tfeopolb's

mit benen Statt* 3?ofä>$B/ fo fehlte jenem ©atigten,

ber größere Zfytii oon Ungarn, (Siebenbürgen, 2$e*

netten ; er bef;errfd;te alfo beiläufig bie §ä(fte be$

heutigen SänberbeftanbeS. 2In £eere«mac^t fonnte

man tttva ein Sechstel, an ©elbeintünften nidjt ein

3e£mte( ber jefetgen Beträge gufammenbvingen

:

eine ©vojjmactyt atfo im moberuen Sinne be$ 2öorte$

war Oeftevreid) bamals ncd; nicbt, fonbern foflte es

erft werben. £>er ftaifer, ber fid; treuem af$ ben

erften Potentaten ber SBelt betrachtete, bie fyöd)ften
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8fofotü<$e er^cb unb bie toetteften ßnttoürfe berfotgte,

erfcfcte btc territoriale Scfyn)äd)e einleiten burd)

mannigfaltige unb eigentfyi'inütctye bittet, ©s ftaub

in en ajter 23erbinbuug mit ber altern Habsburger

ßintc in ©panien, er haut als ©cfyüfcer unb 23er*

fester ber fatfyotifcfyen ftircfye einen ftarfen C^inftuß

in 9?om unb baburd; in weiten Greifen Italiens, er

verfügte als Äaifer be6 römifd;en 9?eid>e$ über eine

Stenge einträglicher 23e$iefyungen in Deutfdn'anb.

Siefyt man bie £ifte feiner (Generale burd;, fo ift e#

nod) ä)ie in SXÖaWenftetn'ö £ager, eine (Sammlung

aüer Nationen, beutfdje 9?eicfy$fürften, Saflonen unb

&>t$rtnger, uugartfcfye (^bedeute, (Spanier unb $ta*

(teuer. Der einfyeimifcfye 2Ibet, bemerft bamals ein

oenettanifd;cr ©efanbter, §&lt fiefy auö bem Staate

unb ftriegebienft jnrüd; er liebt auf feinen (Gütern

ju ftfcen, ju trtnfen unb gu jagen. Die Senfung ber

<Staat3gefd;äfte tag in gleicher Seife nur pm Reineren

Zi)cik in ben £änbeu ettt^eimifd;er SDftnifter; unanf*

fyörtid? brangen in bereu ÄretS talentvolle unb $x*

geizige (Smporfömmlinge aus bem beutfcfyen Neid),

au£ Italien ober Spanten , ben n>td;tigften @tnflu§

übten ununterbrochen ber fpanifdje ®efanbte, ber
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päpftlidje Nuntius unb ber 33eicf>tüater be$ $aifer$.

£>ie (§tefd?äft$fprad)e roar ein mit franjöfifc^cn unb

tateinifd)en 53roden gemengtes T)eutfa;; am §ofe

nnb in ber faiferlid;en gamifie nmrbe au$f($lie§ltdj

fpanifö unb in fpäteren 3al;ren ttattenifd^ gerebet.

§aubelte e3 fid? barum, bie Soften eines Krieges

aufzubringen, fo lieferte bie Stenerfraft be$ £anbe3

ben geringeren £l)eil; mit emfigfter @orgfatt flaute

man bafür uad; Seiträgen beS beutfa)en 9teia)eS,

fpanifd;eu ©ubfibien, römifäen 33eft>itliguugen au«.

Söiv fefyett, e£ ift gatt3 bie mittelalterliche 2Irt, bie

liebertteferuug beS alten $aifert(jum$, tretcfyeS geringe

Xerritoviatmacfyt unb fd;n)ad)en ßinflujj in £)eutfd;tanb

befaß, bafür aber ben ganzen GsrbfretS als bie Do-

mäne feiner
s
DJiad;t hüxad)kk. ))lod) int 16. -3afyr=

Imnbert fyatte (Sari V. tu btefem Sinne gemaltet unb

mit überrafcfyenben ©rfofgen Manien unb Stalten,

£)eutfcfytanb nnb Slmerifa ficfy untertänig gemacht.

£)aS Stadtgebiet öecpolfc'S toax ungleich geringer

;

aber bie Dualität feiner £errfd)aft, bie Statur feiner

^3olitif unüeränbert biefelbe.

£>ie$ geigte fict> nac^ 3nnen tme nad) Siutfen.

(Sine Regierung, welche ifyre *ßroöin$en öor Willem

2
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oft ben Sd;cinct ifjrcr tt;nafttfd;cn Söeftftettung be-

trachtet , fftttn unmeglid; bte SBef&tbeftftig innerer,

nationaler Söoljffaljrt als tf>rc r/öd;fte filidjt erfennen.

?(nd) bicS ift gatt3 mittelalterlich im nütte(a(terlid;en

Staate fyattc bte Regierung öberafl feine Organe,

auf ben materiellen nnb geiftigen 3 ll ftanb ber Unter*

tränen ein^nroirfen; nnb ntd;t anbcrS ftanb e$ in

Oefterreid; nod; jnr 3 e^ öeopolb I. £)ie Regierung

Ijatte auger ben G)eift(id;en unb SDfficicren m ben

$ret)tii3cn faft feine Beamten, als bie @rr)eber ber

«Steuern unb ©efaüe. 3m 2£cfentlicr/en lag ®ericfyt

unb Verwaltung in ben Rauben ber @ruubl;crrn,

Sd;ufe unb Unterricht in ben Rauben ber ftird;e.

$)ajj ber Staat für bie innere CrntroMung bes SanbcS,

bie (Eröffnung neuer (SttoerbSaHeflen, bie Steigerung

ber Kultur ettoaS tfntn fönne unb tr/un fotte, baran

r/atte mau Möljer nid)t gebad;t. ®enug, roenn bie

Untertanen ber &trd;e iljre Verehrung, bem Sierar

bie Steuern, ber Slrmee bie Nehmten lieferten.

Stimmt mau 23etbe3 $ufainmen, bie Vernad^

läffiguug ber innern Pflege unb bie Verfolgung ber

erooernbeu Söetfyoiitif, fo Begreift mau kid)i bie netfc

roenbige golge, eine permanente (Srfd;öpfung be$ £an*
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beS. 9?ocfy im 14. ^afyrfmnbert war ber §er$og bon

Defterreid), ber fonft fein Sanb afs Cefterreid;, (Steter,

ftärntfyen unb Ärain befaß, ber reid;fte unter allen

gürften £)eutfd)Ianbö gewefen. ©ettbem aber tfaifer

grtebrtd; III. bie 2(nwartfd;aft auf 23nrgunb unb

Ungarn gewonnen, feitbem Sari V. Italien unb

Spanien mit ben ©olbgruben SDcerjfo'ä erworben,

war in Sßabrib unb in Sßten ba3 deficit Meibenb

unb bie 3tofofoenj ber regelmäßige 3uftanb. Äatfer

Seopotb be$og ans feineu ftrcnlanbern nad) ben &tat$

jäfyrticfy 12 SPHtttonen ©utben, in 2Bir!lid;!eit aber

f'am oft genug nid)t bie §älfte in bie (Saffe, unb

wenn er freiließ für -3uftt$, Verwaltung, Unterricht

unb ftircfye fer)r wenig berauSgabte, fo reifte auefy

für bie übrigen Soften, £of, SWmifterium, T)ip(o=

matte unb 2Irmee jene fcfymale (Sinnal;me niemals

aus. $tte Steuererhebung fyatf nichts ; bie Weil)

führte auf ben ®ebanfen, eS muffe erft ®elb im

£anbe fein, efye e$ in bie StaatScaffen gelangen fö'nne,

unb fo begann man bie erften @$>erimente in ber

£)ebung ber SanbeSwofytfafyrt, dt)araftertftifcfy für ®e*

finnung unb SBifbung in biefen fingen, meiftenS in

berfetben Seife, wie man fonft baS ©o(bmad;en ge*

2*
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trieben Ijatte, runft(id;e <ßrojccte, bic mit einem 9J?a(e

äRtfltoneti eräugen feilten, Sfoftern&änfe in ben Xei*

cfyen ber Wiener ©arte«, Wafdunen, nm aus ber fteie

norf; einmal Wltfy 51t mafyten, ©eibenfabrifen unb

ipanbetScompagnien, bie nad; fitrgem ^eftanbe ^ufam^

menftelen. Wit einem 2£erte, man mar nnb Blieb

im SBattferott; man feuf^tc über bieS Reiben jeben

£ag, aber man roujjte eS enbltd; nicfyt anberS, unb

nafym e$ in'n tote bie $ätte im hinter unb bie ®e=

tottter im (Sommer. $tm 2Benigfteu lieg fid; £aifer

£ecpo(b baburd; anfechten. 2Ü3 er im 3afyre 1657

ben £fyron beftieg, mar er eben bofijäfyrig, tton tvelt-

liefen Neigungen abgemaubt, unb fyatte mit Kummer

ber geiftücfyen Saufbalm entfagt, ber er bis jum Xobe

feines altern Q3ruberS beftimmt gemefen. (Sr mar benu

in tfyec(cgifd;er Seife mefyt unterrichtet , ja fyier unb ba

gelehrt; er mar innerltd; fromm, ber &ird;e griinb*

üd) ergeben, geiftlicfycn 2öefen fo giiuftig, bap er

einem tüchtigen (Slerifer alle gälu'gfeit gutraute, unb

feinen 23eicfytt-ater mofyt gilt 5(uffid;t unb Oenfung

ber (Generale in baS Hauptquartier fduefte. $ud)

fein eigenes £fmn bünfte ifym eine göttlidje äftiffton.

©eine Aufgabe faßte er furj auf 33efeftigung ber
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rechtgläubigen $ircfye unb (§rl)öfyung be$ §aufe$ §a6§

Burg, unb toar burcfybrungen bauen, baß ®ott ilm

In'egu fic6tBartic^> fcfyü£e unb nur böfe 50tenfc^en um

3U Ijiubern fugten. 33et biefer ©runbfttmmung toar

er burefy fein $iißgefd;icf gu erfepttern , aber auefy

burefy feineu (Srfolg au3 ber gaffung 3U bringen; er

toar im (Großen unbeugfam in feinen üftebtungen,

aber mit stoeifelnber ©etoiffeufyaftigfeit ftets unent*

fcfyloffen, toettfc^tcf?ttg unb mtßtrautfc^ im Qnn$etnen;

er toar gegen bie Peinigen ein mufterfyafteS gamttien*

Ijaupt, ein treuer (Seemann unb liebeooller Sßater, im*

mer aber fo burcfybrungen oon feiner 2öürbe, baß tljn

aud) grau unb ^inber ftets nur in fpanifcfyem Zeremo-

niell fafjen. £)anu flaute unter ber mächtigen fcfyioar*

$en ^errücfe ba$ blaffe ®efid)t mit großer 9cafe unb

breit fyerabfyängenber Unterlippe gutmütig unb ernft*

Ijaft aus großen matten klugen fyerauS: bie guten

Untertanen unb befreunbeten äftäcfyte fanben ifyn

burdj unb burd) toetyltocllenb, freunblid), unb freigebig

$i& jur (Scfm)äd)e; bafür Ineft er e$ auefy efyrlicfy für

SRegentenfcflicfyt ,
gegen jeben potitifcfyen SBiberfacfyer

ofyne Erbarmen $u fein. £>ie ungarifcfye törone toar

bamals noefy nicfyt erblich, bie foniglicfye äJcacfyt ber*
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faffungSmägig Sefctyränft, bie ^roteftanten mit &e*

ftimmten Sßrtbtfegien berfeljen, 3IÄe$ 3)mge, bie fei*

neu tiefften Ueberjeugmtgen btametral jutetber liefen.

Tic faifevlidjcn ©arnifonen im £anbe gerieten tarnt

bafb mit ben CnutM;nern in ©trettj 1GG7 machten

einige Magnaten eine SSerfd^t&örung gegen ben tfai=

fei, nntrben aber betrafen nnb Eingerichtet, nnb

8eopo(b uafmt fefert bauen £kranlaffung $u einer

umfaffenben Üfractton. £>ie f;nngarifd;en (£ad;en,

fcfyricb er nad; äRabrtb, feien in gittern statu , id)

miß mid) aber ber occasio bebieueu, nnb in Hun-

garia bie ^acr)en anberft einrichten; ebrooten id) fenft

nit gar bö$ Bin, fo muß id} e$ bieSmat per forza

fein , nnb r/offe balb 2ltteö in gntem @ianb 3U htm

gen. Crr legte bann eine militarifcbe ©emaltfyerrfd^aft

mit §intanfet^ung aller 2?erfaffungSrcd;te über baö

8anb; bie golge mar eben ZbWty'Q 5(ufftanb, ber

(Sinbrnd; ber Surfen, bie Belagerung Sötenö. £)er

ftatfer flüchtete nad; 8mg, öon bort nad; $affau,

I;öd;ft gleichmütig, benn ©ott Werbe feine <&ad)t

nid;t berlaffcn; er !am nad; ber @iege$fd;lad;t in

feine £)auptftabt jurücf, immer gleid; ernftljaft, nun

werbe Hungaria in guten ©taub femmen. 211$ bann
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Ofen erobert tt>ar, Begehrte er oon bem OteictyStage

bie ©eroärjrung ber erblichen fiöntgStmirbe; er rannte

gioar bie Abneigung ber 3tfer)rt)eit gegen eine folct)e

(Sonceffton, t)atte aber aucr) ein fict)ereö UeberrebungS*

mittel, ©enerat (Saraffa befyanbelte nämticr) mittlerer

Seile frtegSred;tttd; $u (SperteS bie £t)ct(ner)mer an

ben testen 33erfcr)toörungen, unb fe^te bie £>inricr)tnn=

gen in iÜlaffe genau fo lange fort, bis ber Ü?eicr)g*

tag fid) in ben faiferltcr)en ^Bitten gefügt unb baS

(Sr&gefefc angenommen t)atte.

inmitten biefer (5rfo(ge faub ftct) l'eopolb auf

einer anbern @eite burd; bie bebeutenbfte ©efatjr fei*

uer £tit in Stnfprucr) genommen.

(§8 gab bauiats in ber politiftf;en 2ßett feinen

fd;ärferen (Eontraft als 3tmfd;en bem loderen unb

unbet)ülftid;en ©efüge ber öfterreid;ifcr) * taiferlid/en

ffladjt unb ber ftraff jufammengefaßten (Sinr)eit ber

franjöfifcfyen 5Dconarcr)ie. @eit bem £obe beS (Sar*

binalö 2Ka$«rin, 1661, t;atte tfönig Subtoig XIV.,

bamafS jtuan$tgjät)rtg, bie @etbftt)errfd)aft in bie £wnb

genommen unb in ber erften ®i£ung bog @onfei(3

feinen färben erllävt, ber ^remierminifter granfreict)^

toerbe fortan er fetbft fein. @r roar ber britte 9?e*
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gent ctuS betn bot 70 3af)ren in fyeftigem 53ürger=

Wege auf ben Xfyron gelangten £aufe Vourben; er

ergriff bie 9??ad;t mit ber griffe ber 3ugeufc , ber

eigenen 3ugcnb unb ber feinet ©efd;(ed)te£. (St fyatte

geiftige gäf;igfetten ber bebcutenbften 2lvt, er war

unermübfid;», riclfcittg, rut;e(oe; in ffrunf unb ©lang,

in ©enüffeu unb 2lu$fd;weifuugen öerKejj tfyn nid;t

einen 2(ugeub(itf ber efyrgeijige ©ebanfen, in granf=

reiefy leinen Vitien alz ben feinen, in ber SBelt fei*

nen als ben granrreid;3 31t bulben. ©0 fyiett er alle

Xfyeite feiner Nation in ttoüftänbiger Unterwerfung;

er burcfybrang fie, jitr (Sntfcfyäbigung für 9tecfyt unb

greifyeit, mit ben ©ebanfen nationalen 9M;mee, unb

inbent er if;r gefammteS £>afein für bie 3wetfe fei-

net §)errfcf>erfinne3 jufammen naljm, war er ttttanf»

fyöxüü) bebaebt, burd; eine tfyätige unb fürfergenbe

Verwaltung ifyre Gräfte, ifyre §ü(fequetten unb Wify

tfyümer ju entwickeln unb su fteigern. ©ein großer

3>ctnifter (Sotbert regte mit eiferuem gfeige ben ®ruub

in einer allgegenwärtigen Hbminiftratiou unb einem

ergiebigen Staatsanwälte; er Belebte ben Merbau,

erweefte ^nbuftrie unb gabrifation, forgte für £an=

bei unb (Sotonieu, orbnete bae Vermögen ber Stabt*
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gemeinben, kaute (ScmcKe unb ^eerftraßen , beran*

itüitite neue ®efe#6ücfyer, mar ein lange« £eben fyin*

bnrd) ben arbeiten bon bier Sfttmfterten getoacfyfen.

(So ftieg mit bem 28of)Iftanb ber Nation bie (Sin*

nafyme be$ ©taatö auf 120 Millionen, ba3 3efyn*

fad^e ber öfterretd)tfcfyen, bie gtotte toar geraume $eit

fyinburrf) fotpo^t ber fyottänbifcfyen, alö ber engti*

fcfyen getoacfyfen, ba$ Sanbfyeer fonnte auf 200,000

SDfann gefteigert derben, tr-äfyrenb Cefterreicfy bamatö

!aum 50,000 ju bellen bermocfyte. 5luf fotc^e bittet

geftüfet unb jebe 9?ücfftd^t auf bie Dfecfyte dritter ge*

ringacfytenb, unternahm Subttrig XIV. Gzuropa oon

einem (Snbe $um anberen in SBetoegung ju fe^en.

eein (S^rgetj n?ar nid;t fo pfyantaftifcfy , feine $läne

nid;t fo gigantifcfy, tote fyuubert Qafyxt nacfy ifym jene

beS erften Napoleon; nur baS s
D?afyetiegenbe, Meibenb

ju 23efyauptenbe trachtete er gerabe einjuoerteiben, im

Uebrigen aber feinen (StnfXnß fo ir>ett $u fteigern,

baß ntcfytä in (Suropa gegen Ü)n, nid)t$ ofwe iijn ftcfy

oottjöge. Seit im 33orau$ pflegte er feine SJtete

ooi^ubereiten, jeben ©egner, fo biet e$ irgenb an*

ging, oor bem Angriffe $u tfotireu, enblid; ben «Streif

too möglich bon entfernter, überrafcfyenber <5zite fyer
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,ui n\l}xcu. (5r fctbft ftar fein fyevborragcnbcr gefb=

f;crr, n\rr aber lum tüduigen (Generalen umgeben,

unb tt)c\t and; für feine Kriege bvi^ 33efte burd; feine

Staatefunft. gr fyatte eine Sßartei unter ben beut*

feigen gürften, jafyttc ^enficuen au bfterrcid;ifd;e unb

englifebe Wlimfax, befaß fycrrfd;enbcn ©influjj im

Stecfl;cuner Gabinet, nnijjte ben Suttau naefy feinem

Sinuc ut teufen unb beut Zapfte in fortbauernben

£\inteht 311 impeniren: unabtäffig t;iett feine SDifclo*

inatie ben ganzen (Srbtt;ctf in Sttfyem, unb arbeitete

ben ben enttegeuften fünften fjer bem SKetfter in bie

-pänbc. £>a »error bann Spanien bie grancfyecomtd

unb einen Zl)ni bou gtanberu, Sabcfyen n)id;tige

Söergfeftwttgeft, baö beutfd;e Wid) neben geringeren

fityen ba3 t)errttdf>e Strafeburg, l'ange 3afyre binburd;

wagte 9ciemanb, ü)m gegenüber ftc^ über eine paffi&e, gu=

tuavtenbe 53ertf;eibigitng 31t ergeben; ber natürliche

unb gumeift bebrofyte ©egner, ftaifer Seopctb, l;atte

feinen Sinn bafür, bajj fid; mit bem mittelalterlichen

unb t;ierard)ifd)cn Scfcn feine« Regiments ba3 mo^

berne granfretd; nid;t üBernnubcn lieg; Sttbiwg fafy

Europa 31t ben gügen fetner ^ßolitif.

(Snbtid; n>ud;3 tf;m ein ebenbürtiger Kämpfer in
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bem Statthalter ^ollanbS, bem ^rinjen 2Bill?etm

r-cn Cranien fyeran. 2ubtr>ig l;atte tlm guerft mit

einem SBerntcbtung brc^enben Angriff auf £cllanb

^ctmflcfuc^t: 2BUl;etm »ergalt ben Streich burd) bie

engtifdje föefcoluttcn bon 1688, mit ber er baS fran*

3cftfcf; gefilmte §au3 Stuart aus Britannien ber*

trieb, felbft bort bie £errfd)aft erlangte, unb fefort

SDcutfc^Ianb , Cefterreic^ , (Spanten, Satten $xm

Sßunfce gegen ben allgemeinen 33ebränger aufrief.

Sd)en überfcfyrcemmten bie fraajöftfctyen §eere ba$

Stffyeinfanb; für ftaifer Seopotb galt e8, ftcfy fcfyleunig

unb fräftig ju faffen.

$rtnj ßugen, 3U bem tmr ^ter enblid; jurft£s

fommen, jubelte auf bei biefer 5ht$ftd;t. Sein Barer

Sinn, überall bon Dcatur auf ba3 )ReaU gerietet,

fyatte aud) fyier feinen £mtfel. (£$ fam barauf a\\,

fo fdjneIX tüte meglia) bie bringeuben grieben$gefud;e

ber dürfen 311m Slbfcfyfujj ju bringen, bamit aud; in

Ungarn ben normalen grtebenSftanb (jerjufteüen, unb

bann alle Gräfte gegen ben gefährlichen geiub 31t

bereinen. 5Der tfaifer aber fdwanfte. (5r mod;te

ben ^eiligen ftrteg gegen ben 3#faut utd;t uutcrbred;en,

in Ungarn felbft bie Waffen nicfyt aus ber £>anb
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fegen; bon beut päpft(icf;en Nuntius beftärft, ent*

fd;ieb er ftcf; für bie güfjrung giueier Kriege neben

einantcr. Sugen toar lebhaft entrüftet : nur ein

3R5n$, fagte er, fann fo(d) einen Watl) gegeben

leiben. Die folgen geigten fid; balc genug in trau*

rtger Seife. SBäfyrenb in Ungarn bie dürfen bie

gcfdm>äd;ten faifer(id;en Speere oen Stellung gn ©tet=

fang ^urücffcrängten, oennod;te öeopoib toeber am

Rheine noefy in Statten auSreicfyenbe (Streitkräfte auf-

$ufteflen. ©ajn fam aueb I;ter ber getröfynticfye ©fa-

belt aller (SoalitionSfriege , (Siferfud;t, (Stgenfinu unb

Mißtrauen jtmfctyenfcen 23unbeSgtiebern. $rin$ (Sugen

ber mit ber güfyrung ber faifer(id;en Gruppen in

Statten betraut tr>ar, unb gemeinfam mit ©pa*

niern unb $iemontefen unter bem Oberbefehl' be#

.speqogö Victor 2(mabeu$ oon ©afcotyen operiren

foüte, fyatte benn eine §arte, für ibn gan^ neue

©cfyuie burcf)3umad;eu. Qatte er im Stütltnfricge bie

frifebe ilü^nr)ett bor bem geinbe erprobt, fo fyieji eö

Jefct, gcbulbtge geftigfett unb ffage 2fa$bauer im ge*

fpattenen Hauptquartier betoäfjren. £)er £er$og

tofittf d)te fein 8anb, ber ©panier feine Regimenter

ju fronen; einer fetycb bie Saft beS Kriege« auf ben
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Hnbern, ben ächten (gtfer be$ ©olbaten fyxttt nic^t

(Einer. (£ugen aber toar ntd)t ju evmüben, nicfyt $u er*

btttern. UeBevaU fefcte er ftd; fetbft unb feine %tty*

pen ein, gog bie SInbern fid) nacfy, tote fefyr fie ftdj

fträubten, lieg fie in Sien SHage gegen fttf; führen,

bag er aus pcrfönticfyer SRufymfucfyt, ofyne ba$ 93 (ut

ber 5lrmee gn fyaren, immer nad) kämpfen traute.

Sofyt mürbe er ben Sien fyer toegen biefer Angriffe

getarnt; er antwortete: laßt fie reben tt>a$ fie tooU

fen, mir fommt eS auf feine 33er(äumbung, fonbern

auf meine sPfüd)t an. <Bo Ijatte er einmal 1691 bie

®enugtfmung, einen fd;arfen SlngrtffägJtg auf fran*

göfifc^e« ©ebiet 311 oottfüfyren unb bamit fein $ugenb*

®e(übbe ftofj 31t erfüllen; balb aber fefete ftd) ber

^er^og Victor, beS ergebmjjfofen Kampfes mübe,

mit Sranfretcfy in eine geheime Unterfyaubtung, unb

obtoofyt Grugen, beffen fcfyarfer 33(i<f nicfyt (äuge $u

tauften mar, bemftatfer fogteicb benüfatlj erteilte, mit

aller Energie auf ben treulofen $3unbe3genoffen fetbft

ju falten, fo überwog in Sien boc^ eine frtebferttgereSUt*

fidt>tr
unb im Dctober 1696 tourbe oon alten 3R&$'

ten bie Neutralität be$ gefammten Italien feftgeftettt.

3nm ©lüde Gsuropa'S fyatte tu ben Niebertanbeu unb
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im Seefriege bie itnerfd;ö^fücf)e tfraft Äöntg 3B&

(;c(m III. burd; ttmnbertofirbtge ^nftvcngungen bcffcrc

(irfct^e fycrbeigcfüfyrt ; aU ber neunjährige Ärieg enb*

tid; burd; ben 9it;Stt>ider Vertrag beeubigt ttmrbe,

loar Subttng XIV. uid;t gerate &ßjtegt, aber fein

Vorbringen gehemmt, feiner euro^äifd;en Dffenfiöe

nadjb*Mftc$ (Smfyalt getfyan.

©an$ unmittelbar toot bie SKücfrotrfung biefeS

(SrgebniffeS auf ben europäifd;en Often.
s)iad;bem

ber £ricg tu Qtalkn pr <Kul)e gef'ommen, entfd)(og

ficf> Jfatfer £eopo(b, bie feltene Begabung beS ^ßrtit-

jen (Sugen pr 33eenbigung beö langwierigen türfifd^

ungari)*d;en Kampfes gu ber&ertfyen, unb fo fat; fid;

ptn erften 3Me (Sugen in hofier Selbftftänbigfcit,

toeber burd) fyabernbe 33unbe3genoffeu nod; burd;

unfähige Vor gefegte gehemmt, einer großen Aufgabe

gegenüber. SltlerbiugS, er fanb l;icr 3Uifaß genug,

feine Gräfte ju ertöeifett. Söie Ratten fid; feit ber

fiegreid;en (Srftürmung SSetgrabS bie ÜJtnge in Un=

garn geänbert! 2Bäl;reub bie SBenettaner SMorea,

bie Muffen 2lfott) erobert, Ratten bietfaiferlid;en53er=

luft auf SBerhift erlitten. @ie toaren aus Serbien

oerbrangt, löelgrab bon ben dürfen tüieber genom*
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men, ber Jöanat öon £eme$fcar t-ottftänbig, Kroatien

unb ©la&ouien §ur Spätfte in ber §)anb be3 gciubeS.

Siebenbürgen untrbe Don ber 3Mbau fyer bebrofyt,

in Oberungarn rührte fid) bie magt;arifd)e Rebellion

aufs 9ceue, burd; (Sntfenbungen nad? all biefen ge=

fäfyrbetcn fünften mar ba3 £aufctfjecv Wi (Sffctf bis

auf 30,COO $iann gefcfymoI$en. Unb in weld; trau*

riger SSerfaffung fanb (Sugeu fetbft bort bie Singe*

legenfyeiteu. Qu bem £eere, fd;rieb er mit faft nai=

t>er ^Beübung bem faifer, gibt eS groa* fefyr Diele

ftranu)eiten, bafür aber fet)r wenig ©etb. OTe SKe*

gimenter waren in Scltrüdftanb, bie gaffen leer,

bie ©otbaten in junger unb Entblößung, £)ie 23er*

pflcgung ö>ot äußerft ungenügenb, 53rcb U)ar für

gn>ei 2£od;cn
,
gourage für wenige Xage borljanbeit,

alle 9Jiärfd;e üon beu glüffeu hinweg in baS ©in*

nenlanb frf?ienen burd; bie llnmög(id;!eit ber (Srnäty*

rnng »erboten. 33ei biefer Sage waren bie %mppil\

in ^cd>ft niebergefd;(agener Stimmung. Hfö Chtgcu

im Sager bei (Sffed anlam, ber Heine I;äj3lid;e9)iann

in fd;lid)tem braunem sJiode mit gewölmtidjen äflef*

fingfnöpfen, meinten bie ©olbateu : ber ßtapttginer

wirb ben dürfen aud; nid;t Diele §aare ausraufen.
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33alb aber fturben fte mite, meld; eine güfte be$ £e*

bem* md) allen @etten bon biefetn (Saliner aufc

ging. Cfyne einen SijgenMicf 311 berlieren, ergriff

(ingen mit fixerer $anb He güfyrung. (SnoaS ®etb

brachte er mit fid;, mit unfägtie^er ÜÄu^c fefcte er (eib*

ücfye Drganifirnng ber 3 uW r burd;; ber ©olbat

fanb ftcfy evfvtfcfyt nnb ben ge(bt;errn boran Bei jeber

nötigen Qrntbefyrung unb ©trappe. 3nbe§ eilten

ÖugenS 53efet;te nad; Kroatien, bem Obertaube, 8ie=

benbürgen , nm ade betad;irten Xru^en auf ba$

©d;teunigfte pm §au^tt;eere fyeran^iefycn. £)ie

^ßroinn^en mod;teu fel;en tute fte fid; für ben 2(ugen=

btief beeften ; ba3 äöicfytige mar, alte verfügbare ftraft

an ber entfd;eibenbeu Stelle 31t bereinen, r>icr ben

feinblid;en §errfd;er ju fd;(agen, nnb bannt baS

©c^idfol be8 gefammten $trieg$fd;au^ake3 ,$u be^

ftimmen. 33on bem geinbe laugte man, baj? feine

3al;lreid)en paaren fid; in 9?iffa fammelten, nnb fid;

bereite bon bort nad;53elgrab 3U ergießen begannen, mo

bann Sultan 9Äitjtofa pcrftfnlid; ben Oberbefehl $u

übernehmen gebad;te. $on bort fonnte er enttueber im

©üben ber £)onau ftromaufma'rts rücfenb einen $ln=

griff auf <ßetenoarbeiu eröffnen, ober aber ben Strom
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überfcfyreitenb , fei e3 norbtoärts gegen Oberungarn,

fei e$ ofttoärts gegen (Siebenbürgen ficfy roeuben.

Ghtgen oermutfyete ba$ £efcte, mußte aber auf jeben

biefer gäfle gefaßt fein, unb bor 5lUem eine (Stet-

(ung fucfyen, roo ber Seinb ifyn nicfyt oon ben tyeran-

jtefyenben SSerftärfungen trennen tonnte. 2D2it bem

33(icfe be$ äd;ten ÄriegergenteS erfannte er ba3 Rtyn*

fte atS baß Sid)erfte, unb führte fein fd>road;e3 £)eer

bem getnbe fyart auf ben £eib nad) £obi(a, im 9?or=

ben ber £)onau gn>ifdj>en ^etertoarbein unb 33etgrab,

too er gugteicfy i ene Seftung unb bie (Strafe nacfy

Oberuugavn bedte unb im 9iotl)fafle aud; gum SJJarfd^

nacr; (Siebenbürgen bereit toar. £)ie Gruppen waren

electrifirt burcty bie Jtedfyeit, mit ber fie bem geinbe

unter bie 5(ugen traten; (Stfer, Äampfluft, ©tfciptm

[teilten [idj> an ber frifd;cn Energie beS jungen güfy=

rer8 mit erftaunticber <Sdmettigfeit fyer. Dton toar

wenige STage in ftoUU, als ©ugen feine 2lnfxd)t be*

[tätigt fanb, inbem bie 92acfyrid;t eintief, bag ber

(Sultan hä ^ancfotoa bie £)onau Übertritten ftabe,

unb gegen Sorben giefye. darauf rüdte and) (Sugen

olme Räubern an bie £l)etj3, unb marfcfyirte ben glujs

hinauf ebenfalls nad) Sorben, ben fyeraneiteuben

3
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£rtsj>peii bon Cberuugartt unb Siebenbürgen entge*

gen, mit benen er bann feine Bereinigung bei ftanifa

unb petita glüdlid; bottjog. 3nbefe anc^ fein (Gegner

War fein berä$tft$er Sd^cbtyieler. Säfyrenb (Sugcn

itm in bollern 3DJarfd;e auf ScmeStoar bermutfyete,

fjatte fid? in feinem SÄütfen ber Sultan ptöfcttcty

roeftroärts getoanbt , unb fein £>eer. in rafd)em

Uebergang bei £itet auf baö rechte Ufer ber £f)etjj

gebraut, als trenn er fid) nun bod? auf <ßeter*

irarbein ju ftürgen gebenfe. SMefer tr>id)tige ^(a^

mußte um {eben $rei$ gebedt werben; bie Sage

festen nugttcf;
r bann ber geinb ftanb jefct $t»i*

fcfyen ber bebrofyten geftuug unb bem faiferlid;en

£eere; (Sugeu aber, n)ol)l triffenb, traS er bereite

feinen Gruppen gutrauen f'onnte, befd^log auf alle

®efaf)r l;iu an bem feinblid;en Sager berüber in

feine alte Stellung Ui Rohila jurüd'gufe^ren. @S

galt einen ad;t$cf)nftünbigeu 2Äarf($ über bie böllig

rcafferlcfe £aibe, ofme Unterbrechung, oljne Söfung

ber ©lieber, tu ftetö gefd)loffener Scfylad;torbnung,

ba man ben falben £ag tyinburcfy baö tür!ifd;e £eer

in bid^tefter 9?äf)e l^atte unb jeben 31ugenblicf ben

Step beefelben in bie linfe glanfe gewärtigen mujjte.
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$lber bie §altung ber Gruppen toar fo trefffid),

Sagend 9lnorbmtngen fo stoecfgemä'B ; bte Äü^n^ett

be3 3D2arfc$e$ fcpcfyterte beu ©egner fo oö'llig ein,

bajj man ebne irgenb einen Unfall £obila erreichte.

äÄliftafa fal), bajs ^etertoarbetn feinem ©rtffe ent*

gogen roar, bafür lagen jefet bie (Strafen nad) Sorben

nnb Often feinen ©paaren offen — borbefyalten

natürlich für Ghigen, bem einbrecfyenben getnbe bann

bte Sßerbinbuug ntit ber §eimatf; ab^ufcbnetben nnb

fo ben 9?üc!en beSfelbcu bernicfytenb ju bebrofyen.

£>er ©ultan nal;m bieS nid)t fo genau ; toenige £age

nacfyfyer toar er in bollern -Diarfdje bte Zi)e\§ hinauf

;

feine Leiter erfüllten toeitln'u baS Sanb mit Söranb

unb 2$ern>üftung nnb oerbreiteten ringsum ben

@d;rec!eneritf, baj ber Angriff ber fd)n)atf;en gefte

©gegebtn gelte, too bie ^au^tmagagtne imb 2lrfenale

(SugenS angehäuft ioaren. <2cfyon aber fyatte aucl>

Grugen fidj> erhoben, bem getnbe in eiligem Sw Su

folgen; bie ©otbaten jubelten in ber Sluäfictyt auf

eiue @cfylad;t, bte bei ber Je^tgen Stellung bie fyöd^

ften Erfolge berfpracfy ; unabläffig, mit allen Gräften

oon $ttoJ3 nnb äKanti ging eö bortoärts oon frütj

borgen« bis fpät in bie Wad)t, um an ben geinb
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3it fommen, $n ber grülje beö 11. September

brauten bic ftretfenben $ufarett einen türfifcfyen

^afeba gefangen ein; @ugeti eraminirte tljn gteicfy

bei fcrttoafyrentcm 9föärf<$e, bebrofyte ifyn mit fcfor=

ttger Qhitljauptung, öjcitn er nid;t bie SBafyrtyeit fage,

unb erfuhr nun, baft ber Sultan hei 3en *a ©a^

gemalt, ben Angriff auf Sgegebin aufgegeben unb

lieber eine neue ^Beübung, biefeä 9fta( naefy £)ften

gegen (Siebenbürgen, befd^toffen l)abe. (SS fei beSbatb

eine 33rücfe über bie Steife gefdtfeigen, bie Reiterei

paffte eben ben gfaf, ba8 gußüotf fei befcfyäftigt,

3iir Reifung be$ UebergangS eine Scfyange ju 3tefyen.

5Xuf ber Stefte bcfal;! (Sitgen, bie Scfytad)torbnung gu

bitten unb ben geiub inmitten feine« UebergaugS gn

faffen. 2fftt fyöd/fter Sd;neüigfeit eilte man ooran;

am SJftttag fyatte man ben £)albh*ei£ ber feinb(id;en

SBerfc^anjung oor fkb, fafy bie lange 9?eifye ber türüfcfyen

Leiter unb Stationen fort unb fort über bie 33rücfe beftti*

ren unb formirte ofyne ^ufcntfyatt bie s2lngriff6co(ounen

unter einem Ijeftigen ©efcfyüfcfeiier oon pben unb

trüben. Giigenö ftatf'eubticf fyatte im erften Momente

wahrgenommen, ba£ am nörbücfyen (Snbe be$ Lagers

ber gtuß eine (anggeftretfte Untiefe geige ; bor $U(em
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fyierfn'n tcarf er eine ftarfe SlbtfyeUung unter ©uibo

«Stafyremberg, roeId6e burcfy baS SBaffer toatenb,

bie fangen umging, bie 2?ertfyeibigcr berfetben

im Sftücfen faßte unb bann mit beu gtiefyenben

im raffen Saufe bie 53rücfe erreichte, ^nbeß

Jjatte ber £ampf auf allen fünften ber 23erfd)an*

Sung mit rafenber Sutf) begonnen; bie faiferlicbe

heiteret faß in 3Äaffe ab unb [türmte gemeinfam

mit beut gußootf; ba ging pföfcttd) ber 9tof burd)

ba$ Sager, bie 33rücfe fei genommen, ber 9?ücf$ug

abgefdjmitten unb TOe$ berloren. (Sine furchtbare

SBertotrrung erfolgte; nirgenb toaren bie ^anitfcfyaren

länger im ©Hebe gu Ratten; bie einen [türmten fid?

auf «StafyrembergS Bajonette, bie anbern in bie fum^

pfigen glühen ber £fyeiß; nocb Rubere erfcfylugen

erft tt)re Cjficiere unb koarfen fid) bann in ben testen

XobeSfampf gegen bie überall fyereinflutfyeuoen 8c^aa*

ren ber £)eutfd)en. "parbon tourbe nid;t gegeben

nocfy genommen, 20,000 Surfen mit ber blanfen

SB3affc erfragen, 10,000 in ben ghtß gefprengt, baS

gange gußbolf beS geinbeS bis auf 2000 oermcfytet.

günf Regiere, bretgelm $afcfya8, 53 2Iga$ unb 23eiS

toaren unter ben lobten, fieben töoßfctytoeife, 87 fta*
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neuen, 62 Deutens, bie tüv!i|d)e ÄriegScaffe, baS

grofje Siegel bcö SuftanS, eine beenge ^rooiant,

SRmtittan unb SBaffen erbeutet, (Sugen r/atte bie

$enugt{mung, am 13. ein faiferücfyeS Schreiben 31t

ermatten, baS fljti 31t einer 5e(bfrf;tatf;t ermahnte, er

fennte metben, bafs Bereits mefyr, als irgenb 31t ^of-

fen getoefen, boßBrac^t fei. £)en tapfern §e(bengeift

ber gefammteu Irmee, febrieb er bem £aifer, fantt

meine fd;n>ad^c geber nicfyt geuugfam entwerfen, neefy

weniger fattfam leben unb greifen, baS muß tefy a(S

tfjr geringes ^)aii)?t 311 ifyrem unfterbücfyen 9catf>rufym

atteftiren. Ueber fein eigenes Serbien ft fein 2Bort.

«Sultan ?JhtftafaI;atte bie 33crnicf;tung feines Speeres

oomanbern Ufer jammernben §er$en$ angefefyeu unb toar

bann, bon allen ÄriegSgebaufen geseilt, nad? §anfe ent*

rönnen. ©(etefy nacf;fyer begann er ben trieben 3n unter*

fyanbefn, ber naef) langem §in= unb §erfei(fd;en auf ber

©runbtage beS augenblicf(id)en 33eft£ftanbeS 1699 3U

(Sarton)i£ gefebtoffen untrbe. Die 33enetianer behielten

üftorea, ber ftaifer, mit 5(uSnafjme beS £emeSmarer

33anateS, gan$ Ungarn unb (Siebenbürgen. So toar

naefy fünf3el)njä^rigcm fingen aus tieffter 23ebräng=

mfj ein großer Zviumfä, ein mächtiger Sanbgetoinn,
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ja man fann toofyt fagen, eine nene SBeltfieüung für

Defterreirf; fyeroorgegangen. £)ie $?onard;ie war um

ein Drittel beS bisherigen Söeftanbeä vermehrt; fie

toar burcfy bie Ertoartung be$ türfifd^en Ungarn unb

bie (Srbticfyfeit ber umjarifcfyen frone $ur europätfc^en

©roßmacfyt geworben, fortan fyätte man bie Wiitet

gehabt, um allein mit ber eignen ftraft ein bolleS

©egengettricfyt für granfreicfy ^u bilben. ®$ fyätte

baju bie Einrichtung einer brobuctioen Benoaltung,

Steigerung ber ginanjfraft unb £erfte((ung eine«

feften SRed&tSjuftanbeS gehört Seiber formte ftd; £eobotb

ba^u nidj)t entfetteten. 23or allem toar in Ungarn

feine 9?ebe oon Beobachtung ber ®efe£c unb ber

SBerfaffung; ber Steuerbrucf touct)g ofme Bermefyrung

be$ 2Bo$lftanbeS; in aikn ©(äffen be8 BolfeS lochte

verborgene, glüfyenbe Erbitterung. £>er Äaifer nafym

baoon leine 9coti$ unt> l)atte feinen Begriff oon ben

unausbleiblichen golgen feinet ©Aftern«. Seine ®ar*

nifonen bebecften bas 8anb; feine Einnahmen follten

bon 12 auf 14 Mittönen fteigen; Äefcer unb Gebellen

burften ftct) nicfyt rühren unb fomit festen ii)m 3eg^

UctyeS in befter Orbrumg su freien.

3n biefer Berfaffung ging ber ftaifer einer
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»eiteren eure£äifd;en 9rtft£ entgegen, »elcfye, fett

breiig Qafyren fyeranrürfcnb , jefct aüniäüd; ben ge--

fammten £eri$ont be$ SßklttfyeilS mit ifyren SBoßen

erfüßte. 3n «Spanten ging ber 3Äamt$ftamm ber

bort fyerrfcfyenben Habsburger £inie jur Steige; toenn

er ausftavb, Rubelte e$ fid) um ein (Srbe, rote bte

(Srbe niemals ein abtittd;eö gefefyen, um bte fronen

tien (Saftilien unb fragen, bte £)errfd)aft in Belgien,

in Sftailanb, Neapel unb ©icilien, in ben unabfefy*

baren (Mieten beiber ^nbien, TDiittel* unb ©üb*

2fmerifa
?

S. £ie Söelt toar feit ^afyren erfüllt oon

ber fpannenben grage, »clever 9?ad;felger einft btefe

gülle ber $)iadjt aus ber §anb beS fyinftecfyenben

Äönig (Sari erhalten »ürbe. @S lag in ber 9catur

ber £)inge, ba§ fefyr betriebene Slnfprüc^e unb ©e*

fid^t^puntte fid; geltenb matten. £)ie ältefie «Scfytoefter

fiönig Sari toar, mte »ir faljen, mit £nbtoig XIV.

oevmäfylt; eS mar jebocfy in einem feierlichen (Staats*

vertrag srpifc^en beiben Wifym tfyr 23er$tcfyt auf bic

Erbfolge ausgebrochen »erben. (£S bauerte aber

nid>t lange, fo fanb Subtoig, baß ein feiger 23er$id)t

juriftifefc null unb nichtig fei. £)ie monarcfyifcfye (Srb*

folge fei toie bie Ütfonarcfyie überhaupt eine Einrichtung



41

bon ($ott fetbft ; barem fönne ein 9J?enfcfy ntc^tö

änbern, unb burd) eine $er$id)tteiftung nicfyt fiefy fetbft,

gefcfyfteige benn feine fttnber ber bon ®ott ifynen $u*

geroiefenen SRecfyte berauben. 9Jiit biefen 5tnfprü$en

trat er bor Klient bem Äaifer Seopotb entgegen. Qn

SBien betrachtete man fiefy ftets als ben natürlichen

(grben ber SJiabriber Vettern; aud) ßeopotb fyatte

fiefy mit einer ©cfyroefter ütönig (SarfS oermäfytt, unb

ein £eftament tönig ^ßfyitibp IV. lag bor, roetcbeS

beim (Srtöfcfyen be$ SUZannSftammeS bie fpanifcfye

ftrone in erfter Sinie biefer jüngften £od)ter, naety

berfetben ifyren 92acr;fommen, in bereu Ermanglung

aber bem Äaifer Seopotb bermacfyte. £)ie ^aiferin

fyatte nun eine Xocfyter, beren §anb &opott> bem

bar/erifcfyen 9D?a£ ©manuet betoittigte, aber nur unter

ber ißebingung, ba§ beibe auf jeben fyamfcfyen (5rB-

anfpruefy berichteten, unb fomit £eopofb fetbft in beffen

23efi£ einriiefte. s2tttein auefy In'er mußte bann ber

Äaifer biefetbe Erfahrung roie Wi ßubtoig XIV.

machen.

2t(S bem (Sfyurfürften 1692 ein <2ofm geboren

rourbe, rührte tfyn ba$ ®enriffen, baß er ba$ $inb

burefy einen unrechtmäßigen Sßer^ic^t feinet gottgeorb*
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netcu (IrrbeS uidjt berauben bürfe, unb überaß in

SHMen itnb in 3föctbrib, in $ari$ unb Bonbon mclbete

er feine erneute gerberung an.

T>er «Streit ber brei ^rätcnbenten würbe Weiter

berttkfett burd) einen aubern ©egenfafc. ©cm fpa*

nifd;cn 23o(fe, weld;e$ In 53e$ug auf fürfttiebe $er=

fcnlid;feit burefy bie festen §ab3lntrger niä)t eben

UertoöfcHt war, galt e$ jiemüd; gleich, wer fie fünfttg

befyerrfd;te, wenn nur tfyr fönig in 9J?abrib refibire

unb ba8 gan^e SKeicfy ungefd;mä(ert beifammen fyalte;

ifyre berwiegenbe Neigung ging auf einen Jüngern

fvan$öfifd;en $rin$en, ber fiefy be$ Sd;u£e$ be$ mäch-

tigen 8ubwig jur 23ertfyeibigung be$ (Srbeö erfreuen

werbe. Umgehört fyatte fönig 3Ö3itye(m bon (Snglaub,

bantatS ber ä'cfyte Sd;ieb3rid;ter (Suropa'S unb ber

£ort be3 poütifd)en ©feicbgewid;t$, ber Willem bie

Sorge, baß burefy ba$ fpauifcfye (Srbe niä)t bie SDkcfyt

eineö bereits ftatfen ©efd)led)t3, fyeige e$ nun $3ourbon

ober §ab3burg, 31t erbrücfenbem Uebermaaß gefteigert

Werbe: fein 2Bunfd) ging alfo auf eine Reifung ber

9J?onarcr)ter etwa in ber 2öeife, batf ber batyerifdje tyx'mi

ben §auptftamm, Spanien, Belgien unb bie Kolonien,

Defterreicfy ba$ alte s
Jteicl>$(efyen SJiailanb, granfreid;,
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Neapel unb ©teilten erhalte. (53 gelang tfym, für

biefe Änffaffong juerft ^otfanb nnb bann ßubtoig XIV.

felbft ju genrinnen, ber bod? einige Sorge bor neuen

kämpfen, neuen Goatttionen empfanb: ein £fyei(ung6*

Vertrag jene« 3nfyaft8 tourbe bon ben brei 3ftäcfyten

unterzeichnet. 3n $?abrib toar man über fetc^e

fvembe Gnnmifcbung etn>a$ öerbriefjlidt), Reg fid; aber

fo tr-ett auf 2Mf)e(m'3 Stantymnft ein, baß ber $önig

jefct ben batyerifd;en *ßrtn$en feinerfeitS sunt (ärben

ernannte, alferbing§ sunt Gh'ben mcfyt eines £fjei(e8,

fonbern ber ganzen äftonard&te. £>efto fyeftiger pro--

teftirte tfaifer öeopctb, geigte bem (Efyurfürften fortan

bie bitterfte geinbfeligfeit unb erklärte, fein SRecfyt auf

bag S(eugerfte behaupten 3U looüen. ®(eicfy nad;fyer

ftarb ber junge ^ßrtng an ben ^oefen; afle SBelt er*

Säfjlte, ber Äaifer fyabt tfyn vergiften (äffen, unb ob*

rocfyt feine Auflage weniger evtoet^Itc^ ober n?at)r*

fd;ein(idj> ift, fo war teiber ber Gtfjurförft in feiner

gereiften 'Stimmung oon ifyrer Oticfytigfett überzeugt

unb oon leibenfcfyaftttd^em Dürft nad) dlcid)t erfüllt.

^luf'S
s
D?eue aber fefcte ber jäfye £obeSfafl bie englifd^e

Diplomatie unb ben fpantfd)en §of tu SBemegitng.

9cod) einmal braute 2Bül?e(m einen Vertrag mit Subtotg
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$u (Staube, nacfy welchem bie fpanifcfye tfrone an beg

tfatferä jüngften @olm (£arf, bafür aber an granfreid)

auger Neapel unb ©icttien nod; ba$ 5per$ogtfyum

l*otl)ringen fallen feilte, ©et Jtatfer protefttrte aucfy

fyiegcgen, bcn lebfyafteften ©türm aber rief biefeS Wlat

ber Vertrag in Stfabrib Ijerr-or. £>ie Königin, eine

ftolse unb erregbare ©ante, rcar außer \i$, bajj bie

gremben, baß üollenbS bie ungläubigen (Sngtänber

über fpantfdjeä Sanb Verfügen tollten; fie serbrad)

im gerne bie Saffe auf ifyrem £if$, ben Riegel

in tfyrem $mmet; ber Woü ftinunte ein, ba3 fei bie

golge batoon, bag man nicfyt fcon jer)er ben bourbonifcfyen

5(nfr>ruc^ anerfannt, unb baburd) £ubti>ig XIV. für

bie Integrität ber 9)?onarctyie gewonnen fyabe. ©ie

beftürmten ben fttfnig um bie 2öette, Subtoig'g Jüngern

ßnlel als (Srben ein$ufe£en, unb bamit bie 3erreißung

ber $tonard)ie 31t toerb/üten. Der ohnmächtige Sari

fcfyroanfte lange in graufamen 3n?eifeln; entließ griff

er, ganj im attf^anifd;en (Sinne, ju ber 21u£funft,

bie (£ntfd;eibung in eine ^ör)ere, getteifyte £>anb, in

bie £anb beS fatfm $u legen. (5r erbat fl$ alfo

ein ©uralten, roeld>e$ fctefleutyt über bie .Sufunft

(Suropa'S entfcfyieb, Don 3?nnocen3 XIL, einem ©reife,
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ber toie (Sari an fetner legten ^ranftjeit fiepte, unb

ba$ £>erannai)en ^ ^obeö in aßen albern füllte.

3n SRom ftav batnal« aber £ubtoig XIV. M
Verfolger ber Sanfemften unb ber (Salbiniften fyocfy

angefefyen, unb ber $apft gab fein ©utad^ten un=

umnmnben für ben aflercbriftttcfyften ftönig. hierauf

fäumte (Sar( nicfyt länger, fonbern boll^og ba8 £e*

ftament, meines ben jungen $ljUtyj> bon 2lnjcu pm
©efammterben einfette; tuer Soeben fpäter ftarb er,

am 1. 9cobembcr 1700. (Sin unbebtngter 3ube( in

gans (Spanien Begrüßte feinen legten Sitten.

Subtm'g fcr>tDanfte einen ^ugenbücf, im ®eban!en

an ben fürs borfyer unter$eicfyneten englifcfyen Vertrag.

Sottte er feft an tiefem feinen Sorte galten, bamit

bem fran$öfifd>en (Staate einen fefyr realen ©etr-inn

gntr-enben, unb fi$ für immer ben unfehlbaren 23ei*

ftanb SUfyetm III. fiebern? Ober aber, foKte er

^anbeut , toie er biöt)er hä jebem Einlaß gefyanbett,

ben totnfenben 2>ortfyei( für feine £>imaftie ergreifen,

ber Settbefyerrfcfyung nachtrabten , ofyne föüdfid&t

auf bie Verträge, auf bie ©efaljren granfreid)$? (5r

ertoog brei Xage lang, bann entfcfyteb er fid? nad)

feiner Seife, für bie Slnnafyme beS £eftament$.
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'Der junge 2lnjou uutrbe oft ßünig $t?t(t^ V.

bo« Spanten &egrö§t, eilte naefy äÄabrtb, unb fanb

in allen feinen Rauben Bereittocüigc 5(uerfennung.

3n Deutfd;lanb trat mit tterfyängniftbollem (gifer

ßtytrfurft
s
3Jcar mit GEöfo nnb Sföolfeubüttel 31t biefer

Partei, in Qtalten fd;leffen fiel? außer bem fpanifd;en

Stöatfanb unb Neapel auefy ^abcfycu unb äÄantua au.

Um Subioig fcfyaarten fiefy atfo ganten, Italien,

Belgien, Satyern ; er felbft [teilte 200,000 Mann

auf; bon fetcfyen ©treitfräften umgeben, auf feiere

5Utiirtc geftü£t, ben bem Seifall ber vcmifcfyeu Suvie

getragen, meinte er ben Siberfprucfy ber fonjtigen

$3elt berad^en ju bürfen.

3n SBten laugten biefe §icb^ofieu <Sd;lag auf

©d;tag an, begleitet bou ber Hunte, tag unter ben

beutfd;cn SRcicfySftäuben geringes Qnteveffe für fo ort*

legeuc gragen crfd;etue, bajj ba$ engtifd;e Parlament

fein aubcreS 2£ort als griebeu unb Neutralität fyabe.

Der ftatfer trar tief erffüttert, tuollte fein 9hd)t

nid;t aufgeben, f<$ feinen ^luStucg, fud;te fiety burefy

unaufhörliches @eBet 31t ftärfen. Die SÜftntfter ftimm*

ten für Nad;giebigfeit, mau fyafce ttm 86,000 Sftarni

felbtücfytiger Xru^pen, nad; ben legten Opfern fauin
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fo biet ©elb, um 15,000 äflamt $u befolben, auf

allen leiten ©egner unb uirgenbroo Mürte, tüte fei

e$ möglich, barmt jener furchtbaren Soatition ben

$anbfct)u^ ^ingutoerfen ? 3)er einzige üflenfcfy , ber

in biefer tfage ba$ £>anbt l)oct> aufregt trug, unb

mutt)ige (SntfcI;Xüffe forberte, roar *ßrtn$ @ugen. (£r

meinte, roer sagfyaft auf ben Hergang jagl)after ©e=

noffen roarte, möge fog(etcr) auf (Srfotg unb (SJröße

beraten; roer unerfct)rocfen fein $Kect)t berfolge, roerbe

balb ftet) auet) TOitrte erroerben. ütfan roilt, rief er,

SDfailanb unb Trüffel ot}ne (Scfrtoertftreict) ben SBour^

bonen übertaffeu? nun, fo erfernte ©eutfcfytanb nur

fofort bie fran$öfifd;e £)bert)errfd;aft an, benn ein

<Sd)timmereS Earnt auet) naet) beut uug(üd(ict)ften tam=

fcfe nid;t eintreten. <5r forberte führten Angriff im

Tanten beö guten $Red;te3, tr>e(ct)e$ ben 2lrm feiner

23ertt)eibiger ftärfen roerbe. 5Iuf ben ©trafen 2Bien3

rief ba$ 23oil naet) ftambf unb $Ract)e; ber ftaifet

ent^ünbete fein §eq an (£ugen'£ geuer unb entfct)ieb

für ben $rieg.
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£)cn Angriff auf ba$ gefammte, bon einem 2ßi(=

(en geteufte romanifcfye (Suropa eröffnete Defterreicfy

im grupitg 1701, mit leeren Gaffen, 80,000 <&oU

baten, für ben SfagenBlid ot)ne einen 23unbe3genoffen,

auger bem einen Gtfjurfürften bon 53raubenburg, bem

ßeojpotb bie (augerfefmte 2lnnafyme beS ilönigStitetS

bon ^veugen gegeben, unb bafür ein £ü(f8corp$ bon

10,000 SÖtomi tüchtiger Xruppen erhalten l)atte. 3n

©übttyrol jammerte ber ftaifer ein Heineä §eer bon

30,000 üKarm, an bereu (Spi£e ^ßrtng (Sugen ficfy

nad) Statten toenben unb bort bie franjöftfc^en 9ce*

bentanbe bem geinbe entreißen fottte. 9Jiit bebeuten=

ber Uebermacfyt betr>ad;te bagegeu SJiarfcfyaß Gattnat an

ber (5tf<$ ade ^Xf^enpäffe unb fyielt bie Ausgänge be3

©ebirgeS fo feft gefcr/toffen, baß niemanb an bie 9J2ög*

üd>fett glaubte, (Eugen tonne mit feiner fd)road)en

(£d;aar biefe ©cfyraufcn burcfybrecfyen. (Sr fetbft gab

e$ nad; rafd;er 33eficr)ttgung auf, eine ber $eerftrafjen
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äit forcircn, unb etitfcfyloß ficfy bafür 31t einem 9lfyen*

marfd;e nad; bcm äRttfter SpannibalS. 33cn SRooevebo

aus toaubte ev ficf; füboJttpärtS in baä £l;at oon

(£l;iefa, unb nun ging e$ auf fteiten guß- unb @aum*

pfaben bergauf, bie Leiter tljre ^ßferbe- einer fyinter

beut aubern fül;renb, jebeS ©efcfyüfc mit 20 ober 30

Ocfyfeu begannt, bie Zmppm imauft)örUcf; befd;äf*

tigt, ben 2Beg bafür burd; Salt) ober ©eftetne bttrefy*

gufymen. (Sine Stenge ©erätf; ging auf bem rulmen

äuge 31t ©utnbe, aber bie $auptfad;e gelang, unb

nad? oier Sagen ftanb baö §eer ol;ne erl;eblid;e 23e*

fd;äbigung auf benetiantfebem üöoben, unb nad; furjer

$?aft loanbte fic^> ber *ßrin$ gegen bie oon (Satiuat

forgfam befehle Stute ber (Stfct). ©attnat, fd;on burefy

ben 2(lpcnübergang auf baS §öd;fte überrafcfyt, red;*

uete jefct auf einen Angriff bei Verona; toieber aber

täufd;te ifyn (Sitgcn, inbem er ofme galten ftromab*

tüärtö naefy (Süben 30g , bei (Saftefbatbo bie (Stfd;

paffirte, eine @c$aar felbft ben $0 überfcfyreiten lieg,

unb baburd; gan3 90iobeua mit bem <Sd;retfen fei*

uer Stoffen erfüllte. (Eatinat, böllig im Uuttaren

über (Sugeu'S 2lugrlfftf|>tau, »erbettelte fein $eer bon

SKioofi bis sunt $0 ; (Sugen Ijatte nichts SlnbereS be*

4

/uttf~/3
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abficfytigt, unb griff nun mit unauffyaltfamer (Stier*

gie ba$ feinblid;e §au}>tcorp8 Bei Qaxpi an, ttjarf e$

in blutiger Webertage über ben Raufen, unb trieb

fo ben ®eguer guerft über ben SOtincio , bann aud)

über ben Cglio gnrücf. $önig &tbti)ig jürnte r>ödj*

lid) über biefe 2>er(ufte, öerftärfte fein §eer bis auf

60,000 äRcmn unb gab bem alten unb troefenen @o(*

baten, bem ^arfd^ail (Eatinat, ben {iebenStintrbigften

unb utttt)iterftel;(id)ftett ßabalier feinet £ofe8, 93ilte*

rot; , gum Nachfolger, tiefer melbete bann auefy

gleicfy uad) feiner 5(n!unft, er l)abe biet mel;r Zxup*

pen, oft er bebürfe; feine äu&erficfyt tmtd)g, at$

(Sugett mit pW$Li% bertDanbelter Gattung fiefy hinter

bem Dgfio bis an bie ^öfme »erfd^angte unb unbe-

toegtid; gcfd)(offen in c>orfid;tiger SKufye berfyarrte.

©iege$fic$er unb tumul-tuarifd) brängte 23illeroty ge*

gen (Jugend ©fangen fyeran, tr-urbe aber fofort Bei

(Sfyiart mit germalmenben (Schlägen abgetmefen. @u*

gen ber?errfd>te bie öftlicbe Raffte ber tfombarbet feit*

bem fcollfommen; überaß erfyob ftd; bie tljätige @tym*

^att)ie ber Begeiferung für feine @adj>e, unb ber bop*

pelt überlegene 23iflerofy eermocfyte nid)t baS 9Jitn*

befte gegen i^>n auszurichten.
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Unterbeffen fyatte ftcfy nicfyt minber gfängenb als

(£ugen'3 friegerifd)e$ ©enie aud) feine politifcfye 23orau$*

ficfyt bewährt, ^mmer mefyr (demente erhoben ficfy, ba$

(Sig einmal gebrochen, in (Suropa gegen bie fran$öpfc$e

llebermacfyt. (*nbe 1701 war e$ ficfyer, bag außer

23atyew unb (Söln ganj £>ewfd;fanb junt $aifer ftefjen

würbe. £)änemai1 ftettte 6000 ülftann ^ulf^truppen,

bie nteber(änbifd;en ©eneralftaaten würben burcfy

Äönig Söttljehn gewonnen, unb nur ba§ engüfcfye

Parlament fydt nocfy gurütf: als in fyod;mütfyiger

SBerblenbung Subwig XIV. fetbft feinen ©egnern gu

§ü(fe !am unb, um feinen gafyeften Setnb $u frä'nfen,

bei bem £obe be£ oertriebenen lönig $afob ©tuart

beffen ©ofyu als Ä5wg oon (Sngfanb begrüßte. ^Dieö

rief in (Snglanb einen ©türm nationaler (Sntrüftung

unb SBegeifterung Ijerbor; ba$ Parlament, bon %ßiU

fyelm fräftig angetrieben, betätigte alle SBunbeSfcer*

träge beS JlönigS unb bewilligte ifym, erfüllt oom

fyöd?ften ,3orne S e9en Subwig, bie ©etbmtttel gum

Kriege mit oerfcfywenberifcfyer greigebigfeit. £)ie große

$iflian$, wetdje fo gwtfc^en (Snglaub, £otlanb, £)äne=

mar!, £>eutfcfy(anb unb bem ftaifer $u ©taube fam,

oerpflicfytete ifyre Sijeilnefmier , bie Waffen nic^t
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aus ber ipanb 31t fegen unb feine gnebenS*

Uutevfyautluug $u beginnen, bis ber fyofye £md
beS Kampfes erreicht, unb bie Bereinigung ber

frcinscfifd;cn unb fpauifcfyen Wtafyt (untertrieben

fei. Die }(bfid)t toax, nnifyrenb öeopotb'S ältefter

©oljti 3ofepfy in ber tfaifertiuirbe nad;fclge, bem

jüngeren trüber beSfctben, Gart, bie fyanifd;e Sirene

jugutoenben. SMcfeS btplomatifcfye ©etingen, biefe

mächtige Bereinigung, an n>c(d/er bie ©reße £ubn>ig
7

S

fd;eitern feilte, erlebte Stl^elm III. ned;; eS war

bie Aufgabe , an bie er alte Gräfte feines DafcinS

gefegt fyatte, jefct, treuige «Stunbcu, nad;bem er bie

©etcbiUS beS Unterlaufet fanetionirt t)atte, ftarb er

ben 7. Wt&x^ 1702. teilte «Scfytoägerin 2lnna, bie

ifun auf bem cngUfcfyen £(;ren folgte, obtoofyl im

©vuube beS ^cr^enS tt)vem vertriebenen trüber

unb beffen !öefd;ü£er Äönig £ubtoig toofytgeneigt,

lombe burd> einen ftarfen perfon(id;en Cnnflufc in ber

ftriegSpetitif i(;reS Vorgängers feftgefyalten. <3tc

ftanb feit 3a(;ren in ber engften greunbfd;aft mit

ber Sabty $>iartborougfy, unb ba fie fetbft befcfyrä'nft,

trag unb fd;ioerfäüig, bie £abty aber (ebenbig, et)rgei^

Stg unb gebieterifefy roar, fo geriet^ 5tnna balb in
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ooüe SEMjStigtgfeti Don ifyrer greunbin. Xeren ®e*

tnafyl aber, ber ©erjog oon SÄärflbovougfy, mar ein

bebeutenbeS milttärifd&cö unb btyfomatifcfyes latent; er

Ijatte bie toftcfyt, als Senfer ber entfd)eibenben engüfcben

9J?act)t an bie @pi£e ber ganzen (Soalttton %u treten,

berbünbete ficfy alfo im Innern mit ben friegSfafttgen

Sln'g^ nnb betrieb nad) $(ujjen mit raftfofcr (Energie

bie SSorfe^rungen jum Kampfe, ber bon nnn an ben

fyalben %&titfytii mit feinen gtüfyenben Slrmen umfaßte,

anfangs fetten ficfy bie beiben großen Parteien

ungefähr ba3 ©feicfygetoictyt, ja bie gran^ofen enttoicfet*

ten eine getoiffe Uebertegenfyeit. 2Bofyt bedangen am

9?ieberrfyein bie Berbünbeten ba3 (Srsfttft (Sofa, bagegen

fcfyeiterte $?ar(borougfy'3 Angriff auf Belgien an bem

fattblütigen unb feften SBiberftanbe be$ 9Jtorfc$att

^öouffterö. 51m Oberrfyein eroberte £ubtoig bon

^3aben ben grau$ofen ?aubau ab unb bereitete einen

Stoß auf £otf)ringeu ocv, afä fid) ^>tö^ttcf? in feinem

9tü<fen 3Äoj Gnnauuel erljob, Ufat einnahm unb ba^

mit ben Sanbgrafen nötigte, über ben $Rt;ein 3urüd>

$ugefyen unb in einer feften Stellung auf beut ®cfytt?ar$*

n>a(be too möglich bie Bereinigung ber Söatyern unb

ber granjofen $u fyinbern. 3n Italien eröffnete
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Ghtgen ben 8rtb$ug burd; einen tvage^atftgen £anb=

ftrcitf; gegen bie geftung ßremona, intern er burd?

einen alten, leer nnb unbeachtet getaffenen $b$ugä*

graben mit 2000 SDfann in btefetbe einbrach, ben

fernblieben getbtjerrn Diderot; auf beffen eigner §aupt^

luacfye gefangen nafym, bann aber ben ^3(a£ gegen bte

Uebermad;t bod; nicfyt behaupten tonnte. 3)a3 ^arifer

©potttieb rief bie gran$ofen auf, bem ftriegSgott für

ifyr beifpieftofeS ©lud ^u bauten, benn nfyx fyabt

ßremona behalten unb eitern ©enerat üerlorett": c£

tr>ar in ber Zfyat für (Sugen feine 33erbefferung, bag

an bie ©teile be3 untaugtid;en ^iüevor; ber §er§og

Subnug ücn 23enbome trat, öaura SDkncini'S (Sofyn

unb mithin (htgen'e 33etter, ein fyöcfyft geiftreicfyer,

aber nicf)t minber ftttenlofer 9Jienfcfy, oofl oon ©eniatität

in feinen fricgerifcfyen Operationen, fetbft aber über*

geugt, baß baS ©eniatfte an ifym feine 2(u3fcf>tüeifungen

feien, be§fyatb aud; fyöcfyft unju^erläfftg in feinen 8eiftun=

gen, balb unermüb(itf) torträrtö brängenb, balb in

töbtticfye ©cfylafffyeit oerfunfen, tr>te er aber toar, ba*

ma(S ofyne 3toeifef e *uer *> er ^ e fteu unter ben fran*

äöfifdjen ©eneraleu. £mrd? bie angeftrengte £fyätigfeit

Öubtoig XIV. nmrbe sng(eid) fein £eer auf 80,000

Tlann gebracht, mit (Mb unb Material auf ba$
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Sftetcbfte berfefyen unb burcfy bie Slntoefenfyeit be$

.ftönigS oon (Spanien $u fyöcfyftem (gifer angefeuert.

®egen folct>e Äräfte gemattete ftd) (Sugeu'S Sage balb

äufjerft ^einlief;. Vergeben* brängte er ben ^atfer um

SBerftärfung, (Mb unb3ufuf)r; er fyatte 2tfle3 in Ottern

38,000 äftcmn, in §uuger unb Kummer, in einem

(Sfenb, fct)rteb er, tote e3 nie erhört ift, baß icfy e$

nict)t länger anfefyen fann unb ben £>ienft ^u quittiren

gebenle. So fonute er nietjt fyinbern, bajs SSenbome

bie £aiferlid?en Oöüig über benTOncio aurücfrrängte

unb ba8 Ijart bloürte SDtontua fiegreid; entfette.

2H3 er bann aber ben $lau entwarf, (Sugen in fei*

nem fefien Sager üon 33orgoforte ton brei Seiten

fyer 511 umftellen unb jn erbrütfen, als bemnaefy feine

2lbtt)eifangen ju biefer Umzingelung beS getnbeS fiety

in weiter SogenfteKung oon einanber trennten, ba

erfaßte (Sugen toieber mit rafcfyem (Griffe ben Moment $u

einem bergrceifelien Singrifföftoge auf ba$ größte ber

brei franäöfifctyen GorpS bei Su^ara. (Sr erfocht feinen

oö'üigen Steg (olme ©otteö 3uta ffun 0*- f
a3te er

'
^ann

id? feine ^O^trafel machen); aber er behauptete ba«

Scfyfacf;tfe{b unb oerteibete feinem (Gegner ade ferne^

ren ^ngrtffsptäne. SBiber aller Seit ©«parte«
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fcnnte ba$ f)eet ben gfetbjug fu'uburd; auf ita(ieuifd)cm

©oben andauern unb entlief) &&>tfc$eii äTfinrie ittib

Grtfd; feine Winterquartiere begießen.

Denn aber öwr ber $tm$ nid)t fanget 311 (jatten

;

er übergab ©utbo @taljremberg ben öberbefetyf, mit

eilte fd^teutttg nad; Wien, um bort ^erfentid; feine

Stimme gegen He Onbofen} ber Regierung, bie

ed)tafffycit be$ |>offrieg$rati)$ , bie gäutnitf ber gU

nan$üertoattung 31t ergeben. Wen er fprad;, $aifer,

Sföinifter, Sßräfibenten, jeter gab Unn9?ed;t, aber bal

©ertngfte 31t beffern, festen tange unmöglich (Sugen

fanb, baß ber t3eic$tbater bei? Äaifer« ber einjtge

9Jienfd; fei, roetd;er benfetben 31t einem Crntfd;tuffe

ju Bringen ©ermöge; er fanb ben $ater and; erffifft

bom beften Witten, aber fctbft tiefer ©etoatiige fam

bei ber ftuntyfen Unbett>egtt<$feit ßeopotbS 31t fernem

(Ergebnis. So Cieg fict) baS 3afjr 1703 auf alten

Seiten fyccfyft bebrofyttcf/ an für £)efterreic§. 3m Weften

unternahm $iar ©mannet, burd; biegranjofen unter

33iflar8 unterftüfct, feinen Singriff auf £tyrot; groar

fcfyeiterte er an ber ^atrtcttfcr>en Eingebung, roemit

bie 23auern bie Gkbirgepäffe bes SBrenncr gegen tr)n

beseitigten: atö bann aber bie $aifertid£en ben bier
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Seiten fyer einen räd;enben Angriff auf SBatyern un-

ternahmen, bemäfyrte ber Gfmrfürft roirffamev als

je feine glänjenbe ftriegernatihr. inmitten berfetnb*

tiefen @c$aaren operirenb, fcfylug er eine naefy ber

anberu , befiegte ben (General @tfyrum Bei §ödj>ftäbt,

ftür^te bon bort auf 9tegen3burg nnb naljm bie

<BtaH, eilte bann rafd; hinüber gegen tfugg&irrg

unb übersättigte e$
; fyier toid;en bie geinbe bor \tU

neu ©cfyfägen ebenfo fcfyeu nad) (gd^aben, roie bort

nad; 33öt?men jurfiefj pfö£(icfy ftanb er lieber an ber

öftcrreicfyifcfyen ©renje, unb übcrrafcfyte ^affau, ^um

l)Öd;ften «Streifen ber ftaiferliefen, bie il)\\ bereite im

unauffyaltfamen 3uge gegen SBien 3U erblicfen mein*

ten. ÜDte borgen ber §ofburg tourben berboppett

fcurd; eine nid;t minber gefährliche (5ntn>icf(img in

Ungarn, ©ort war ber ®ro(( beö 23o(fe3 über bie

gefefcwibrige SDfttlttär^errfd^aft fo fyorf; gefiiegen, baß

einstige 33eobacfyter fcf;on feit Salven einen neuen

Sluöbrud) Probeseiten, ©a gefd;al;, baB ber bei allen

SRagtyaren fyod;angefcfyene gürft Dfafoc^ wegen po*

tittfd;en 2>erbad;te3 oerfyaftet würbe, nid;t in völliger

llnfdndb, nid;t mit beftimmt erweislicher ©epfö; e$

gelang i(;m 311 entnommen, unb je^t auf ba$ Sleußcrfte
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gebvadrt, sucrfi bie dauern ber ftarpatljen, unb bafb

S^ct drittel bcr ganzen 53ebÖ(feruug unter bie 3Saf*

fcn 31t rufen. Die faiferlid;eu JDffictere behaupteten

nur bte geftuugen; ba8 \>U\ttz l'anb toar üöttig in

ber §anb bcr Grmpörer, unb nad; roetugen Penaten

überfd;ritten ü^afeest/^ leid;te @d)aaren bereits bren*

nenb unb fengenb bie ©renken Oefterreid;ä unb

^JiäfyrcnS, fo bafc man in 2öieu felbft ben Üiaud;

ber auge3Ünbetcu Dörfer 311m $>tinme( fteigen fafy.

2SaS fcüte M ber DJiittetloftgfeit unb Dfyumacfyt ber

Regierung barauS werben , luenn fiefy ber mafftoe

8trom einer batyerifd;>en 3nbaften mit ben tofenben

^Betten beS ungarifdjen^lufftanbeS vorfielt vereinigte?

Die (Srfd;üttcrung tiefer verbrieften ©efafyr

brad; enblid; ^eoroib'3 Uncmpftub(id;feit, unb führte

fyerbei, tt>a$ xoix eine 2Äintfterfuji$ nennen mürben.

%n bte 8pi£e bcr Sinken trat ber fefte unb red;t-

febaffeue Ghtnbacfer <3tafyremberg, bie Leitung be£

.speerroefeuS übernahm a($ ^?räfibent be3 £)effrieg$=

ratfyeS $rhi3 (Sugeu. Qx l)attt es nid;t genniufd)t,

er fyatte e3 anfangs ablehnen wollen; bei feiner genia-

len ©rregbart'eit liebte er e3 nid;t, im troefeuen De*

tail ber actemnäßigen ©efdn'd)te 31t arbeiten; tnbeg
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er war ber einige Reifer unb fetter, unb fo griff

er mit raftlofem greife unb geftiffenfjafter Strenge

bie furchtbar fd;ttierige Aufgabe an, unb erfcfyraf

fetbft cor ber Sobenfoftgfeit ber lange eingerofteten

Sßerberbniß, bie ficfy jefet erft in fcotfem Umfange

feinen «liefen entfyüttte. £r arbeitete bei £ag unb

bei Watyt, aber er erftärte fetbft, baß eS unmögtiefy

fei, toor bieten Monaten ettoa« gu erzielen. 3m ^erbfte

ging er perföntief) naefy ^reßburg hinüber, mit gtetd;

unbebingter 23oflmacfyt jur $erfyanbtung tote $um

Kampfe mit ben Ungarn. £)er feuft fo jatje Seopotb

toar fcöttig eingeflüstert, oergic^tete auf ade (Steuern

in Ungarn, fanbte einen griebenSbermittter naefy ben

Zubern, nur®etb unbXruppen, roeld&e fret(id) fc^rute^

riger gu finben toaren, fanbte er nicfyt. (Sugen toax

toeber burefy ba$ ©ine noefy burd; ba$ Rubere in ber

fefort ergriffenen 5tuffaffung ju irren. @r erftärte

eg für ben Untergang ber üftonarcfyte , toemt man

nicfyt ben legten Sftann unb ben legten ©utben aufbiete.

(Sr erftärte e£ aflerbtngö für fcfyranfenfofe 93erMen-

bung, baß man bie Ungarn burefy f° bietfacfye ®eir>aft*

tfyat sunt Staßerften gebracht. (Sr erHcirtc cö aber

auefy für fcfyfed)tf;in berberbücfye £äufdjmng, wenn
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man bot: SBegtotngung bc# Bewaffneten Äufftanbe* ton

ivgenb einer Uuterfyaubdiug eftoati entarte. &o

mahnte er unabtäffig, 31t ruften, 31t jafykn, torpidem

anzuhaften. S)a er nicht auö ganzem £olje ft^ttcü

ten femite, fo fliefte er unb leimte unb reparirtc,

tote eä gefm trollte. Dtcfe (oefern fömtgen* unb

Gtgifofenljaufen trüvben Oefterreid^ ftof$cn 23cm nicfyt

in krümmer trerfen, trenn Cefterreict; fiel; nid;t felBfl

3U Örunbc richte. Xmrd; uueuHid)c ?(nftrengung ge=

laug eö tfym, trenigftenS eine leibliche Rodung ber

eigenen (Shrenje 31t ©tanbe 3u bringen.

3m Sanitär 1704 fam er nad; SBien jurücf,

bereite reu beut ©ebanfen erfüllt, nxtcfyer bem 353elt=

fam^f eine neue Senbmtg geben feilte. S)er hälfet

t;atte fid; tnteffen unter allem (§(enb ber ?cäl;e mit

fernher frf;tmmernben 2üteficfyten befd;äftigt; (Saroten

unb Portugal waren ber großen $Hüang beigetreten,

unb be0Äaifer«jtoeiter@o^n6orl foütcje^tnad; 8iff«u

bon abgeben, um ftd; ton bort au* mit engttfdjen

unb portugieftfd^en Gräften fein fpamfebee tfönig*

reid; 311 erobern, bann aber iWaÜanb feinem $3ater

abzutreten. 333ar ton tiefen fingen eine mcf)rfad)c

^blenfuug ber fernblieben Gräfte 31t entarten, fo
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fprad; Ghtgen mit bereitem 9?ad;brucfe bie lieber^

geugung au$, baß ber eigentliche ®i^ ber ©efafyr

nid;t in Stalten , nid;t in Belgien , nic^>t in Ungarn,

baß er fd;tecfyterbiug3 nnr in 23afyern fei, baß bort

bie (§ntfd;eibung beS gangen ftriegeS Hege, baß gur

Uebertr>ä(tiguug be$ @l)urfürften alle borfyaubeuen

Gräfte bereinigt werben müßten. @o tarn er gu bem

antrage, ba toeber in Defterreid; nod) am Dberrljetn

bie ftiefür au$reidj>enbe £ruppenmad?t borfyanben fei,

au$ ^Belgien ben £)ergog ben 9J(artborougfy an bie

£)onau gn gie(;n, nnb mit feiner §ülfe ben entfct)et=

benben (Streif gu führen. SOtcc^ten inbeß bie gran*

gofen gegen ©ollanb einige gortfdjritte mad;en; tr>äre

9Jk£ (Smanuel erft begnmngen, fo nmrbe man auf

allen leiten uminberftefytid) fein.

£)er (gebaute, einmal ausgebrochen, mußte jebem

23ltde einfeud;ten. £)er ftatfer genehmigte olme £au*

bern, äflartborougl; erflärte fid; mit 33egeifterung ein*

oerftanben, nnb aud;biegä§e 33er enllic^leit ber §oüänber

tt)urbe burefy ben 23eiftanb tfyreö ©eneratyenfionärS

^einfiuS befd)ioid;ttgt. Sftartborougfy erfd;ien mit einem

ftattlicfyen engtifc^^beutfd^en $eere naefy einem oor=

fingen unb fcfyleuuigen SÜcarfc^ im £aufe beö 3unt
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am ^erfar. Sfot 10. fprad; iljn Gucken in 3)?unbe(«*

|emt, am 13. traten betbe mit SWftrfgraf £ubn>ig &on

SBftbcn jut geftftetfung be« getbjttgSjrfaite* unter ber

Citfce am 5£irt^au3 ton ©roj^e^aefy 3ufammen.

©ie Aufgabe war, an ber ©enau ben Gfjitrfürften

unb ben frat^dftfd^eti ©encral Storjin 3U befiegen,

unb wäfyrenb beffen am £)berrfyeiu ben Ginbrucfy be$

in ©(faß ftefyenben 2J?arfc§att £atfarb 3U Bereuten.

(Sugcn tyätte am liebfteu jufammcu mit 9Jiarlboreugfy

an ber ©onau gerammt, war aber auf ben 2öun|d;

beS altern <Di
x

arfgrafcn ot;ne Sträuben bereit ftd; mit

ber glai^lefern Aufgabe 31t begnügen, unb eilte ofme

Kurven an ben SRfyein; benn ein jeber, fagte er,

muj? ein3ig unb atiein ba§ gemeine Sobt im $luge

^aben. ©er Ucbermad;t ber beiben Zubern gelang

e$ am 2. 3"^ bie bat;erifd;e ©cfyaar be£ ©rafen

Ärco, tuetd^e ben Uebergang bei ©onauwbrtfy in ben

SBcrfctyangungen be8 (SdjettenbergeS bedte, nad; witbem,

Ijetoenniütljigeu Söiterftanbe 3U überwältigen, bie©onau

3u paffiren, 3Äajc unb Ütfarfin 3um 9tö<fgug naefy 3lug$*

bürg 3n nötigen.

©er (Efyurfürft war tief t>on ber ©efaljr feines

£anbe3 betroffen; nid)t olme £fyränen backte er an
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ben §elbentob ber Slrce'fcfyen Bataillone; er ift ein

fo fcfywad;er 9ttenfd;, fd)rieb ÜDtorfin, bag ifyn bev 9?uin

feine« BotfeS rittjrt. ^nbeffen fyatte £allarb ben 93c-

fefyl erhalten, um jeben $rei$ bem (S^urfürften £ülfe

in Bringen; (£ugen war nicfyt im «Stanbe, ifym ben

2Beg in berlegen, 30g aber parallel mit ifym ebenfalls

oftwärts nacfy Batyern, wo fid) alfo ben allen leiten

Ijer bie Gräfte $um @ntfdj>eibung$latmpfe fammelten.

5lm 3. 2Juguft traf £atlarb bei bem ©Ijurfürften in

Augsburg, (£ugen aber an ber £)onau in £ö$ftäbt

ein, nnb eilte ben bort perfönlid; hinüber nad^ ©cfyro*

benfyaufen ju £ubwig unb üDtarlborougl). @r war

mit beiben wenig aufrieben; er fanb, baß fett bem

legten (siege f c gut wie nid;t$ gefcfyefyen wäre ; feinem

geraben unb raffen «Solbatenfinne evfcfyien jeber mr*

tfyätig oerlorene Xag wie eine ©ünbe. ^ftarlborouql)

mit bem greifen, laumfcfyen unb ewig ntd)t bergnügten

50tarfgrafen tängft überwerfen, ftimmte ben bergen

hzx; eS gelang, biefen mit einem abgefenberten (Scrpö

$ur Belagerung ben 3ugetftabt ju beftimmen, uub

nun führte 2L)?arfborougt) im etttgften 3uge bte übrigen

Gruppen über bte £)onau gurücf, gur Bereinigung

mit ©ugen'S 2lbtfyettung. (£$ war bie Ijöcfyfte 3eit,
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beim aud; ber <3(;nrfürft wellte nad; £ajftarb'ä Gn'n*

treffen nie()t feiern, fottbem toar in reifem Sngug

gegen ©itgen'ö Säger, um bieg wo mö'gticty bcretngefnt

$u fragen, in jebem gafle aber 31t fd;(agen gegen

leben getnb. So tarn e$ am IG. 31t bem fefoieffat*

f^toangern 3nfcumncntreffen 001t £>cd;ftäbt ober Sölinb*

l;eim. £)te SBatyern nnb gran$ofen gälten 56,000,

(gugen nnb ÜJtortborouglj tttotö über 52,000 SWonn.

£)id;t am gluffe ftanb 9J£arlborougJj bem SDtof^afl

£aüarb, weiter im £anbe Gntgen bem ßburfürften nnb

SDtefin gegenüber, gtoifc$en Urnen bttbeteauf tetben ©ei*

ten eine gro&e Weitcrmaffe ba3 (Sentrnm. (Sngen war

nid/t im Staube, bte oon bem Gfynrfürftcn cnergifd;

geführten bat;erifd;en Regimenter 31t brechen, im @e^

gentfyeit war e8 nur bte geftigfeit bei oon bem

£)effauer Öeebolb treffüd; biSciolinirten prenJ3ifd;en

Infanterie, wcld;e fyier ben furchtbar mörberifd;en

Äampf im ©Icicbgewid&te £;teTt : big enbüd; int (Zentrum

nad; gafyllofen Stttafen hinüber nnb herüber WicixU

borougfy bttrd; einen «lästigen ©efammtfturm bie

frangöfifc^e Reiterei oötfig gerfprengifc, baranf linfö-

(;in einfd/wenfenb, £aUarb'ä gußbolf in 23(tnb(;eim

umzingelte, unb bte gange wirre Stoffe gut Ergebung
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nötigte, darauf blieb aufy bem ßfyurfürften nur

ber Sftücfyug übrig, ber mit unerfMütterlicher £)rb*

nung unb 9?uf;e ausgeführt würbe. £)ie (Sieger tyat*

ten ifyren STrium^ mit 11,000 lobten unb Sßerwun*

beten be^rt; bie ®efcfytagenen büßten 14,000 £obte,

13,000 befangene, unter benen 9ftarfd)aH £atfarb

fetbft, unb 164 ®efd?ü£e ein.

£)a$ fran$öfifd)e £>eer war öerntc^tet, ber (Sfyur*

fürft aus feinem Sanbe berbrangt, Sßafyern in ber

§anb ber großen ^Ulian^ 2Bir übergeben tyier bie

Erinnerung an bie traurigen Vorgänge, burd) wet*

ctye 23atyern bamafS bie $erfcfyu(bung feinet auswär-

tigen SBünbniffeS füt)nte. 9?ur baS ©ine wollen Wir

anführen, baß, fo lange (Sugen baS Scfyidfal beö

eroberten SanbeS beftimmte, bei aller Strenge beS

ßrtegSrec^tS leine Ungebühr borfam
;

feine 2Irt §eic^*

net ficfy boflftänbig in einer Orbre, worin er Jebe

£fyätfid;f'eit gegen feine Solbaten mit bem £obe bebrofyt,

bann aber ^tnsufe^t : baß bie Bürger ben Solbaten fei*

nen guten bitten erjeigen, ba$u finb fie nid;t gehalten,

unb ift fid; beSwegen aud) nidj)t über fetbe in befragen.

23etrad>ten Wir ftatt beffen bie weitere (Sntwicf*

(ung ber großen europäifcfyen £rium^e. SSon bem
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ftegenben £>ccre an ben fö$efa unb über ben SRfjeiu,

u>o nod) in bemfetfcen 3al)re £aubau unb £rier bem

getnbe entviffcn würben. £>ie Betben gtlbfyerrn tra*

ton in immer engeres 93erftänbnt§ ; merfnnirbig war,

tine iijre f;öcf;ft t:erfd;iebeneu Naturen ftd; ergänzten.

SDiarfboreugtj, einer ber fcf;5nften unb ftattftd;ften

Banner ber gelt, toar gleid; au^ge^eid^net als

§wfmann unb Sßartetfjaupt, afö Diplomat unb TtU

litvir, ein2>irtuefe in ber$hutft ber 9J?enfcfyenbeljanb*

lung, unb Wie eg ba^u netfyig ift, unter t)inreipeubeu

gormen oen fatter 33ered;nuug unb tiefer ©elbftfud/t

erfüllt, ein bfenbenbeS latent, ftets Reiter unb ftetS

mittag, überall fyöd;ft wirffam unb an feiner ©teile

gu^erfäffig, auf ben (Srfolg ncd; mef)r aU auf ben

Oiufnn, unb auf ®eft>geimnn mcl;r af$ auf jeben anbern

Grfofg bebaut Ghtgen war fiet$ berfelbe, wie wir

tfytt tauten, mit jime^menbcn Safyven et\va& fteif im

5(uebrud, etwas t-ebantifd; im ©cfd;äfte, bie £ä>
lidjUit te$ ®cfid;te$ ttod; geftetgert bnrd; unauffyör*

lid;e3 ©<$nuj>fen. SDafür ftanb fein geifttgeS £)afein

jef3t in toller reifer (Sntwidfang; fein 33(icf umfaßte

bie ewopätfd;e 2öelt; feine £fyätigfett war ben t;ödj>*



67

ftett Aufgaben getr-ad^fen unb überaß mit feftem $fli$t*

gefügt an^fc^>tießttdf; auf He ©acfye gerichtet. Ofyne

eine @^or oon ©etbftfucfyt unb (Sigeunui$ toar er

mitb gegen Untergebene unb <Sd)n)ad;e, befc^eiben ge*

gen ©teicfyftetjenbe, oon unbebingtem greimutl) gegen

§öfyere. 21(3 bic alten Uebetftänbe in Söten bamatS

fortbauerten, fcfyrieb er mit einer bei biefer Regierung

unerhörten £)erbf)eit: id) möd;te boefy enbtid; tr-iffen,

ob ber $aifer gar nid)t remebiren trotte; lein ©etb,

lein 2?otf, lein 2Wagajin, leine Munition, lein (Srnft,

lein (Sifer, leine (Sorge, unb bod; gteic^irofjt ftrieg

führen, rriumpfyiren unb ß'ron unb Scepter mit 2anb

unb beuten gewinnen trotten, ba$ finb contradictoria,

bie icfy nicfyt mei;r aus einauber Kauben laun. <£o

trar er fcfyneibig unb fd;onung3fo$, trenn e$ bie ®a*

$e forberte, unb treiben (sitmeö unb meufd/enfreuub*

lid), too er feinem $eqen folgen burfte. @r fyaitz

ben Gijrgciä, ba§ neben feinem £ager ber 23auer un*

geftört ben Whc beftetten löune, unb unaufhörlich

fcfyärfte er feinen Sotoaten bie 5Id;tung oor ben

grauen ein. (£8 toar jtuet 5Jienfd;enatter naefy ben

©räuetn beS Dreißigjährigen Krieges, e§ trar erft eines

naefy ber Verbrennung bev^fafj: baf? ber ftrieg nicfyt
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bie loSgcbunbcnc Unmenfcfylid^eit fein fott, l;at (£u*

gen suerft in Cruropa betätigt 3$ benfe, e$ ift

ntcf;t baö fd;(ed;tefte Vtatt in feinem 9tul;meefran$e.

ftaifer topofb erlebte uod; bie Unterwerfung

VatyernS, bie Vertreibung ber granjofen bom beut*

fd;en Voben; balb nacfyfyer , 5. 9Jcai 1705, ftarb er

nad) beinahe fünfzigjähriger ^Regierung. 60 folgte

it;m, in Oefterreid; tüte in ber 5?atfertt)ürbe, fein eilte*

fter <sol)n Sofepfy I. Sin £f;rontr>ed;fel, ber für ben

2tugeubtid in beut Verlaufe be$ Äriegö laum bemerkt

würbe, aber für bie innere ^otitif Oefterreicfys ^öd;ft

bebeutungSooll n>ar. Qo^pi) toax, in bollern ©egen*

fa^e gu feinem Vater, ein jugenbfrifcfyer, ftattlid;er

Surft, erfahren in allen ritterlichen Uebungen, prunf*

liebenb, ein teibenfd;aftlid)er greunb ber $agb. Von

feinem ütegentenberufe fyattt aud) er eine fefyr fyolje

Vorfteüung, aber ein nid;t minber flareS ©efüfjl bon

ben il;m felbft barauö ernxrd;fenben ^fücfytcn. W
jefynjäfyriger ftnabe fragte er einmal ben jungen (Srb*

prüfen bon Söürtemberg, ob er aud; fo biel arbeU

betten raufte, ©er fagte, er werbe fünftig nid;t fo

biete l'änber bel)errf$en, uub braud;e atfo nicfyt fo biel

jn ftubiren. £>em Keinen (Sr^er$og ertoedte baS eine
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fange ®ebanfenreif)e : ttf; fefye, rief er enbttcfy, id) muß

nod) biet mefyr lernen. ©o fam er auf ben £fyron, feljr

toofyl unterrichtet, nid;t fo gelehrt tüte fein SBater, aber

burftenb nad; SKuljm nnb SDiad)t nnb Sßergröjjerung; er

füllte feine Üraft, nnb umrbe eben beSfyalb (eicfyter als

Seopolb 31t einer liberalen GEoitceffton beftimmt, aber auefy

leidster ^u einem unborftd;tigen (Schritte fortgeriffen.

23on ber tfyeo(ogi[d)en 9?id)titng CecpoIb'S fjatte er fid)

böttig abgen>anbt. 2Bob)l mar er perfön(idt) in ber

retigtöfen Stimmung ebenfo »arm tote in allen anbern

fingen; er berfäumte feine iOteffe, nnb geleitete ba$

(Sacrament, roo er ifym begegnete. $ber er toar ent*

fcfytoffen, bem 5Heru8 fortan in politifä)en Dingen

Einerlei ©infltaß 31t geftatten, unb bie $(nber$g(äu*

bigen in it)rer ^ed;t§ftelfung nnangetaftet $u (äffen.

@3 beftärlte ifyn in biefer (Stimmung ntct)t tsenig, ba§

in feinem erften 9?egieruug8ja$r, nacfybem er in Ungarn

£oleran3 gegen bie Sßrotefiauten befohlen, bie ^efuiten

in (Siebenbürgen bem SRafoc^/ Triumphbogen errid)te*

ten. STucfy ber ^ßapft berfyarrte uoc§ immer hü ber fran*

3Öfifd;*fpanifd)en gartet; Sofep^ aber mar in feiner 3?u*

genb unterrichtet Sorben, gegen einen feinbfeligen^apft

ben Äird)enftaat anzugreifen, fei erlaubt roie jeber an*



bcreßrtcg; ba$ eigentliche Patrimonium fjetti muffe

ein cfyriftfid;er gürft refpectircu, jcbod; bie anbern ^xc

feinden 511 erobern, fei feine Oertttttfig ber (£fyriftenpf(td>t.

@r mujHe fo in eine ber oätcrttd;eu gan$ entgegengefekte

^ßolitif fyineinfemmen.

£>ie 2lbftd;t für ben ftrieg ging fcaljtn, bajj nad;

ben mächtigen fübbeutfd;en Erfolgen bie beiben gelb*

fyerrn ben errungenen 23ortl;eil in oerfd;iebcner Ürtd)*

tung Verfolgen, DJiartborcugl) gegen Sotfyringen unb

Belgien »ergeben, Qrugen in stalten bem fyartbebräug*

ten §er3og r-on ©abetyen Reifen follte. anfangs

jebod) erlebte man große §inberniffe auf beibeu

leiten. üDiarlborougfy trat bur$ bie ©d^toäd^c ber

Cefterreicfyer, bie ^aumfeligfeit ber 9?etc$$ftänbe, bie

etoigen 23ebenfen ber §olläuber gehemmt; ber Angriff

aufbringen fd)lug fel)l; eubtid? im Sommer 1706

gelang e$ ifym, bie gra^ofen Wi 9fcmtiflie8 öofljtän*

big $u befiegen unb ben größten £fjeil bon Belgien

einzunehmen. 9cid;t geringere Xrübfal Ijattc unterbeffen

in Qtalten (Sugen burd^umad)cn. £)ie ftarfe (Mbnotfy

beö $aiferö Ijtnberte bie Verpflegung, ber ungarif cfye Jfrieg

bie SBerftärfung feinet §>eere$; @ugen beburfte ber

lüften Sfaftrengung, um fid) bis 3um grüfyling
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1706 nur am 9?anbe be$ itatienifcfyeu ©efcteteS gu

Behaupten, foäfjrenb bie grangofen atfmäf)fid; pemont

üBerfd;toemtuten , alle $tä£e be$ £anbe8 einnahmen

unb eublicfy bte iMageruttg beS legten, ber §aupt*

ftabt £urin, Begonnen. 3nbetf erttirfte $?arfBorougl?

in ßonbou ein ftattltcf;e0 ^nfefyen für ben 5?aifcr

nnb Beftimmte ben Honig oon Preußen gu einer an^

fefynticfyen Sru^ettfenbuug nad; Italien; eine 2tnga:t;(

fonftiger $fteid)3oö(fer fammette fi$ in £tyrot, nnb

Grugen fonnte enbtid; trieber jür Cffeufire, gur 23e*

freiung %mitö, fd;vettcn. £>ie Slufgabe trar immer

äufeevft fcfytriertg. Um nad; £urin gu gelangen, mußte

man bte gange tomBarbifcfye (sBene burtf;gtef)en, bie

Betannttid; oon 9corb nad; <2üb burcfy bie Grtfcfy, fcbann

burd? bie berfcfytebenen Dte&enflüffe beS ^ßo, ben $)itncio,

£)g(io, 2(bba, £efftn burcBftrömt toirb, bereit jeber

ben grangofen eine neue 23ertt;eibigungStinie bargu*

Bieten unb Grugen'3 23orriicfen enbtoS gu erfahren

bror)te. ^nbejj erfdn'en ber $rtng im 2J?ai 1706 im

gelbe, brang auf bem tinf'en Grtfcfyufer nacfy (Süben

bor unb fctyritt gur SluSfüfjrung eines planes, ber

alte jene ®d;toiertgfeiten mit einem ®d;(age Befeittgte,

unb neungig ^afyre fpäter bon Napoleon I. in um*
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gelehrter 9?ic^tuttg mit gtcid;em (Srfolge imcberljolt toer*

ben ift. Unter ben fingen beö überrafd;ten ©egnerS

übcrfd;ritt er nid)t bie mittlere, fonberu bie untere

©tfd;, gelangte bann faft olme Äautpf aud; über beu

untern ^ßo, unb brang nun im ©üben btefeS ©tromö,

burefy feinen irgenb erheblichen Nebenfluß gehemmt

uub bte fvan5ofifd;en Karrieren umgeljenb, unauffyatt*

fam gegen SBeften bor. SBenbome, in biefem !rittfd;en

Moment gu bem befgifd;en §>eere abgerufen, »erließ

baS Säger mit bangen SUjmragenj fein 9cad)folger im

dommanbo, ber £er$og bou Orleans, t^atte ben $opf

bötfig berloreu unb backte nur auf jetttoetlige £)edung

üDcatfanbS. s3cod; Ijätte er eine 9JiögUc$fett gehabt,

Eugens SDcarfd; 3U tyemmcu, bei @trabeüa, tt>o bie

genuinen fid; bis fyart an ben gluß fortfe^en unb

unb eine tetd;t 3U fperreube (Snge bitten — es ift

bie^tette, oon toe!d;er au$ im^afyre 1800 ber erfte

Gonful sur <Scfy(ad;t bou üD'torengo borbraefy; (Sugen

felbft roar oenounbert, bie $ofition unbefe^t 3U finben.

Orleans sog inbeffen hinüber ju bem 25etagerung$*

t)eere bor S&trtrt, too fid; bann bor ber etngef^(offenen

gefrung bie grausen mit fieben guß fyofyen 33er*

fd;an3ungen umgaben unb in biefen ben Angriff ber
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23erbünbeten afyutoarten Befd^toffen. S(m 1. ©entern*

kr vereinte fid; hierauf (Sugett mit bem ^er^og ton

@afcot;en, am 8. fdritten fie 311m ©türme auf

bie feiublicfyen äöäüe. £)a£ ©efecfyt begann auf

bem linfen glügel ber $ving bon Söürttemberg mit

öfterretcfyifcfyen ©rettabieren, unb öeopolb bon $lnljaft*

£)effau, ber Söuflen&eijjer tote (Sugen ifjn nannte,

mit ben ^rcußifc^en Bataillonen. £)a§ geuer fear äußerft

fyefttg unb nmvbe batb altgemein; bte Preußen

gingen faltblütig unb (angfamen (Scfyrttteö bis auf

geljn ©c^rttt an bie SJerfc^anjung oer, bort aber

nmrbe ber Kugelregen fo bid)t, baß fie ftocften

unb atlmäfyltd) toteber $urücf 3U U)eid;en begannen.

£)a fprengte (Sugett felbft tyeratt, trat an tfyre ©pi^e

unb riß fie, bie über biefe $lu$getc$mmg fyofy auf*

jubelten, oormärts. 3« einem $(ugenblic£ waren fie

auf bem Kamme ber ©fangen unb ein totlbeS §anb*

gemenge entsann ftd;, in tr-elcfyem £ugen jur 3eite

ein $age unb ein Wiener erfd;offen unb er felbft ju 23o*

ben gertffen tourbe. $l\w aber erfdjnetten aucfy bte

©renabtere SürttembergS, bie beutfd)en Regimenter

beä (Zentrums, Orleans felbft tourbe oertounber, DJtar-

fd)atl SJcarftn getöbtet, bie Dciebertage ber gran$ofen
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hur iwöftSitbij. SM« £uimmev tt;re8 £>eere$ brann-

ten in r-cnmrrter 3*(ud;t ber ©renje 31t: Italien ift

itufer, rief £ngeu, feine (Eroberung ttirb unö nicfyt

rief mcfyr feftcu. Qn ber Zfyat ca^ttuürte StaUaafe

nad; einigen 2öod;en; ctnxtS faßtet loimtc ®encra(

£>aun mit einer fd)n>ad;en <>(btfyettung Neapel Befehlt, tuo

er uen bem^Jubef ber Begeiferung begrüßt ttmrbe; bie

Preußen rücften in ben tfird;enftaat ein, unb ber^ßapft

be* SSMen aus in ber ernftüd/ften Seife bebrofyt,

eutfd)(cf3 ftd; jur 9lucrfennung ber f;ab$burgifd;cn

(Srbfelge in Spanien.

SLBtr erinnern \\n$ an biefer ©teile, rote Im

16. unb 17. 3aWuubert bte fr>antfd;e -Dfonarcfyie

bie eenincgenbe
v
Dtad;t in Europa geteefen. 2$on

Neapel tn% t)atte fie ben 33atiean bef)errfdj)t, üou

Sftaifanb unb Zeigten fyer if;re Gruppen M jebem

Slutaß in !Deutfcfy(anb auftreten (äffen. (Damit hxtr

e$ jefct eorbet auf immer. (Die daftitianer Ratten

ftd? mit fyecfyfter 33egeifternng um tyfylxpp V. gefcfyaart

unb ade 23erfutf;e be3 fyabsburgifcfycn Karl auf 9Jiabrib

vereitelt. Qnbem bie SSerbünbeten beö Cefeteren hierauf bte

Dfteberfaube unb 3ftafieti befcfjtcn, tear bie fpantfd;c

£)errfd;aft in fid) fclbft jerriffen unb für ade fetten aus
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•äWitteleuropa befettigt. ^o famt man fageu, baß bie

<Sd;tad?tcn fcon £ö$ftäbt, RamittieS unb £urin ben

SUtSgangSpunft für bie moberne ®efta(tuug be$ euro*

pätfd;en ©taatenftyftemö Silben: ba3 2J?<K^t&erpftnijj

3tinfd;en Oeftcrreicfy, (Snglanb, granfreid; unb (Spa-

nien, u)etd)e$ fie geftf)affcn, ift ein beflcS (Jatjrfyunbevt

fyinburcfy unberaubert geblieben.

(Sefyr balb nacfy biefen gewaltigen ftataftro^cn

fam bie jtveite große (Sorge be3 ft'aiferö, bte unga*

rifd)e Rebellion, 31t ifyrem §o(;en^un!t unb 5lu$gang.

$)te @rmal;nungcn unb 23erfyred)uugen, toeld;e Qc\ep§

nad) feinem Regierungsantritte borten gefanbt, tru*

gen feine grud;t. Rafoc$i) mod;te fie für <Sd;wäd;e

galten, empfing bamals reiche ©cfcfyeufe ton l?ub*

Wig XIV., eröffnete eine, jum ©Ute! frud/tfofe Un*

terfyanblung mit ber Pforte, lieg ftd) 1707 gum^reg*

fürften fcon (Siebenbürgen auerufen, unb 1708 enb*

liefy auefy burd; ben ungarifcfyen Sanbtag bie Slbfefcung

3ofet^'3 berfünben. allein biefer rabicale (Schritt

^atte biefclbe {Jolge, wie bie SBiebcrljolung beffelben

in ber Resolution bon 1848. dlm Stenge einflufc

reifer Männer, bie fic^> an beut 5lufftanbe gegen

red;t$wibrtge Unterbrüdnug beteiligt Ratten, traten
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juriicf boti einer Sad)e, bie fid) felbft burd) bie ärgfte

9£e$t$&erle$ung bcf(ed'tc. Die faifer(id)en ©enevafe

q?alfft> unb Stafyremberg erfochten gtät^enbe (Siege;

in ben ^Keif;en ber $lufftänbifd)eu erfolgte ein 3Ibfa(I

naefy bem anbern; ßutei^t trat einer ber tüd;tigften

getbfyerru 9iaf'oc$t;\% tfarolfyi, mit ben ^aifer(id;en in

UnterfyanMung, brad;te ben größten £§ei( ber Jht-

ruc$en auf feine &tite, unb fd;(c|] 1711, nad)bem

SHafoqty naa) ^ßefen gefielen, feinen griebeu mit ber

Diegteruug. 2fot 30. 3fyrtf 30g er bie ganje Reiterei

ber 3nfurgenten, mefyr a(3 10,000 *ßferbe, in ber

(*bene bon iDtaitent; jufammen; iljre Dfficiere unb

g-afmenträger bitbeten einen roetteit 8txe\€ um ben

©enerat $a(ffty, unb fdjnooren unter bem 3 uvil
f

^ev

Xruppen bem ftaifer ben §u(bigungöeib. ftarettu'

fyatte fid; für feine Xfyätigfeit üon ber Regierung

50,000 £>ufaten oerfpred;eu (äffen; bie §offammer

fud;te nad)l;er 2(uef(üd)te , um fid) ber 3alj(ung hü

entgieljenj *ßrin$ (Sugen aber erf(arte , man müßte

Ratten teaö man einmal berfprod;en; er gönne ber

$off'ammer gar gerne tt)re 2Birt(;fcfyaft, n>o aber ber

Dcame unb bie Gfyre beS ftaifer3 in baS ®pie( fomme

ba fei atte 2ßirtfyfd)aft umfonft. $n bemfe(ben ü*



77

beraten unb umfid)tigen (Sinne |otte ber Äaifer bem

öaubtag $u ©jatfymar unbebingte 2(mneftie nnb fcott^

ftäubigc £)erftettung be£ ücrfaffungSmäßigen 3uftcin=

beö in Ungarn nnb Siebenbürgen bewilligt, nnb aucfy

hierin rourbe bie faifertidje ©erfyetßung beffer als

jemals früher gehalten. ^Dte Söirhtng toar fegend

reid;, bauernb, retlftänbtg. Ungarn blieb tueqig

3afyre lang in tiefer 9?nfye, unb als bann ftd; ba$

£anb tr-ieber einmal in begeisterter 3'nfun'ectien er*

Ijob, gefcfyal) e3 nicfyt um ben ftaifer, fonbern um bie

geinbe Oefterretcr)^ $u befänden, unter bem [türmt*

fcfyen 9?ufc: tajst uns fterben für unfern Äönig

Sftaria £fyerefta.

3nbeffen ging ber fran^ofifcbe ftrieg im 9tfyein*

tanb, gtanbern unb ©panten mit unfcerminberter

§avtnci cftgfeit feinen ©ang. £nbtr>ig XIV. ftrebte,

bie SBerlufte ber testen genüge lieber gut$umad;en,

bie $erbünbeten äfften, unter ben dauern fcon ^ßariö

bie Räumung «Spaniens burcb 93fyiltyp fcon ^Injcu

ju ergingen. 1707 erkämpfte 9Jiarfd/atl ©ttlarS

große (h'fotge am Oberrtjeüi, unb ätfarlborougf) untrbe

in gtanbern fo t)art bebrängt, baß im grüfyting 1708

wieber alle ©tiefe auf (Sngeu als ben allein ber Sage
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Gkn,\id;feucn ficf; richteten, (£r erfduen mit wenigen

£nifareu in 9Jiarlbercmgfy'3 i'acjev, erfrifcfyte auf ber

Stelle bie utebcrgefcfylagenen ©emütl/er burd) feine

<2icl)crl?ett uub greubigfeit, uub brachten kt Dube*

narbc beu granjefen eine neue große Ditebertage bei.

£)te 9J(itte( granfreid;$ maren burd; ben jptyt fieben-

iä^Ttgen celoffaten fttmpf in tyofyem 63rabe crfd;tfpft;

aber ber 33evfuef> einer griebcuSuuterljanbQiug im

f*B8 3cvfcf;Iu^ fid;; ned; einmal raffte Submtg mit

fyöcfyfter Sluftreugung alle Gräfte jufammen, uub uoefy

einmal fam e3 1709 in SBefgie* 31t einem furebtbar

fyartnäd'igeu ^ufammenftop. £)ie Sd)(ad;t Den üttab

ptaquet toar bie bhitigfte be£ ganzen Kriegs
; fie

foftete jcber ber ftreitenben Parteien über 20,000

üDtenfd;cu, ein botfeu drittel ifyrer Stalle. £>ev

Sieg aber trar lieber Wi ben 2?erbünbeten, bie Wie*

bergefd;(cigenl)eit uub £cmiitfytguug in *ßariö betf=

ftäubig, uub £ubn>ig entfc^lofs fid), aud; auf bie I;är*

tefteu 33ebiugungen ben grieben an$unefymcu. 94

mar ber Söenbepunft ber £)inge.

(£3 fam benn im 3at;re 1710 ju einer neuen

Unterfyaubfung in ©ertrutybenburg. £ubmig mar be-

reit, feinen (Snfel aufzugeben, uub Spanien bem (£1*3*
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ijer^og dart gu üBcrTaffen. $(ber Wenn er in früheren

^afyren fo oft bnrcfy Ijarte SBegetjrlicfyfeit feine ®e$*

nev jur 33erjtt>eif(itng gebracht, fo war tljm jefet be*

ftimmt, bte Vergeltung ancfy fn'efür in g(eid)em SOfcMfß

in erfahren. £)er (Sf>vget3 Ä'atfer 3efe|>y$, bte gor*

bcrungen ber beutfd;en $ieid;$ftänbe , bte ÄrtegSfuft

SDiartborougfy'^ wetteiferten miteinanbcr , nnb man

Blieb Bei atfen 23egefyreu, an treiben 1709 bie §aa*

ger SSer^anblung gevettert war. -Dt an forberte 311=«

näd;ft bie Verausgabe Strasburgs, be* (HfaffeS,

Lothringens; baS gefd;efyen, foflte 2BaffenfttlIftanb fein,

ber grteben aber bann erft befinitio werben, trenn

Lubwig, mit Ccfterreid) nnb (Engfanb vereint, feinen

©nf'et fetbft aus Spanien vertrieben fyätte. £ubwig

war in feiner 33ebränguij3 31t ben fyöcfyften Opfern

bereit. (Sr bot Strasburg, bot bann ben ganzen

Gtfajs; er erbat für feinen (gufet baS einzige SicU

Uen, nnb wollte, wenn Pjittvp bann an Spanien

feftf/alte, Subfibien 31t feiner 23erampfnng 3al;(en.

So weit i)atk ein gered;te£ ®efc$icf ben greifen $ion*

arcfyen gebrad;t. Sein Wettbefyerrfd;enber lieber*

mutl) fyatte einen Sturm heraufbefd;woren, unter

beffen Traufen bie gnnbamente feinet 9$ei$? tr£fc
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teilen, ©eine Speere waren gefd;(agen, feine ©ren-

gen Dertefct, feine 23ct>ölferung becinürt unb verarmt.

(5t war gebrochen in fid? fetfcffc (£r war bereit auf

alten (Gewinn feiner ficgretd;en 3at)re 31t fcerjicfytcn.

Wlit biefem bitteren (5utfd;hiffe fanb er bann fein

gutes ©ewtffen unb feine innere Greift lieber. 2öa8

man ifym weiter gumutf/ete, bie Vertreibung ^fniipp'S

au§ (Spanien, betraf nid;t mer/r ein franjöfifcfyeS

3ntereffe, aber er war entfdtfeffen, nid)t3 gegen feine

(Sfyre ju tfum, unb nid;t fetbft bie Söaffen gegen fei-

nen Grnfet 3U führen, fonbern efyer mit feinem Volte

gu ©runbe 31t ger/en. £)a bie 2(((trten auf ifyrer

gorberung beftanbeu, fo lüften fid) im Suli 1710

bie ©ertrut;be«nburger (£euferen3eu auf.

Sir bürfen fagen : e£ war ein frevelhafter lieber*

mutfy, wetd;er bie Verbünbeten bamatS erfüllte. @$

war vor äfiem ein Untyeil für £)eutfd)fanb , baj}

l'ubwig'3 Vebingungeu verworfen, unb fomit bie 9?e*

ftttutiou beS (StfaffeS verfd;mäfyt würbe — weSr/atb?

weit auf ber einen (Seite ber $aifer tr>eber auf ©ar=

binien nod) auf ©iciüen oergidjten wollte, mei( auf

ber anbern 9J?artborougr/, in feiner ^eimatfy bebrofyt,

fid? burd? bie gortfe£ung be$ Krieges unentbe(;r(id;
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gu machen gkuBte. 2Ba$ Eugen Betraf, fo MX er

1709 $ß$ft Befttmmt für ben grieben. SBäljrenb er

bem franaöfifc^en Unterfyänbler in bcr fctyärfften Seife

gufefcte, fcfyrieb er briugenb nad> SSBtett um einige

Einräumungen. ©aS ßriegSgtücf fei loanbetbar, Bei

ben Murren bie Abneigung gegen weitere Opfer ad*

gemein, ol)ne beren £m(fe Defterreict) gan$ außer

©tanb ben Ärteg fortzuführen. SBBenn man jefct ba3

franjöfifc^e Angebot oerroerfe, fei überroiegenbe ®e*

fatjr oort)anbeu, baj? man fpäter ntd^t fo oiet errette.

Er fefcte burd), ba§ man in SSMen eine Eonceffion an

ber töt)etngren$e für mög(ld) erltärte, aber in ber

itaücnifd>en Orage K\^ ade 23emü()ung oergeblicfy.

3m fotgenbeu 3al)re t)atte fid; im Mgemeinen bie

®efinnung Eugens nid;t geänbert; iubeffen glaubte

er a\\$ einigen 2(nseid;en fcl;ttcßen $u muffen, baj$

granfreid; nur ^um (Steine, nur um 3eit jii neuer

Lüftung in gewinnen, uuterljanbl'e , uub freute fid)

nad) biefer — freiließ irrigen — Vermittlung über

ben $bbrud) ber (£onferen$cn.

©er grieben war beworfen, ©ie Sftemefiö folgte

auf ber Stelle mit rafd)en (Schlägen.

©er Erfte toar ein 9Hac$ttt>ecfyfet in Engtanb.
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£ie 8B$8J>a«tei roar bort feie (Scete bcö Krieges,

feit breiig 3^^'en im luftigen G5cgcnfa^e 31t grau!-

vetd;, mit CSifev imb 2«ß ber grofen auswärtigen

^olttil ergeben. 3e|t erlebte fie, bafe bie SDfoffe beö

SBotfeö über bie reacfyfenbe (Stenerlaft ungebnlbig

rourbe, bie STorte^ eine ftavfe fyod;fir$(id)c 23eroegnng

im 8anbe erregten, bte Königin mit r-lo'kticfyem @nt*

fc(;(uJ3 ifyre Neigung ber ^?abt; äftartborongfy entzog.

<Bo hm im Sommer 1710 ein tort;ftifd;e3 äRfetfc

ftcrium an baS 9inber, in bem ein fyöd;ft talentvoller

(Staatemann, St. 3elm, ober rote er fpäter ^iep,

23i<?cennt 23otingbrofe, ba$ auswärtige $mt einnahm.

Gv trollte nid;t grieben im dement, nid;t grieben

nm jcben *ßrö$, aber er üntnfcfyte ben £h*ieg $u be*

enbtgen, fobalb e3 fid; trgenb tote in Oortl;ei(!;after

SSSeife tlnut lie^e.

3um 3n?eiten entfd;ieb fid;, £)ecember 1710,

in Spanien ber £rieg oollftänbig $11 ©unften <ßijU

Hop V. (Sine englifd;e §eerfd;aar tonrbe gefangen,

eine ofterrei^ifc^e befiegt ; (Eart III. fat; fein Jtömg*

tfynm anf bie SJcanern oon Barcelona befd;ränft. ß$

leuchtet ein, roie nngünftig bieS für ben «stanbmuift

be$ iatferS roar, roie e$ benfelben gerabe^t nmfefyrte.
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£)er tfaifer fyatte für feinen Söruber aufter Spanten

aud; @ict(ten Begehrt. $e|t ftanb e§ fo, bajj (Sart

ätr>ar ©teilten toie bie anbevn 92ebentaube, $l?t(ipp

aber ba8 $aupt(anb ganten unerfcfyüttevtid; befaft.

lud; trenn ßubttoig XIV. fid) fügte, fyätte bte 33er*

jagung 5ß£ifq#'$ aus Spanten einen neuen großen

Ärteg erfovbert, 31: tr>etd;em ^iemanb reuiger aU

ba$ neue englifd;e SJtinifterium Neigung l;atte.

23on nod) größerer £ragtoeite aber xoax ba$

©ritte, bajj am 17. $(pril 1711 ofyne £inter(affung

männltd;er 9?ad;fommen tfaifcr Sofepl) I« fa b(ü§eu^

bem 9JtanneSa(ter buvd; einen Unfall ber $ccfen

))t.5tfi$ bafyingerafft nntvbe. £)ie« fror ein ßretg*

ni&, bttrcfy njelcfyeS tu ber Zijat bie gefammte 2Be(t*

tage eine Umtoanbfuug erfuhr. @$ folgte if)m tu

beu öfierreid/ifd/eu (Mtauben, unb toie fid; fcerftaub

aucfy in ber bcutfd;en ft'aifertoürbe, fein 53ruber

(£ar( VL, berfelbe $rin$, treiben bie SSerbitnbetcn bis

bat)in ber fran3öfifd;cu £fyrcnfcfge in Spanien cnt*

gegengeftedt Ratten. Stuf beffen §aupt atfo füllten

jcfet alte Irenen (Lul V. berfammelt werben; er

feilte in Sien unb SRegenSbttrg, tu Ofen unb Sövüf*

fe(, tu 3JiatIaub unb Neapel, in 37iabrib unb ^nbien

6*
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$errf$ett. ©at bic$ ein Ausgang, toie ifjri S5M(*

l)etm III., tote iljn überhaupt bie Stifter ber großen

Mutans gewollt Ratten? Wlan war in ben Sfampf

gegangen, um bie Untoerfalmonarcfyie ßnbtoig XIV.

31t öertjtnbern; feilte man jefet ben $ampf fortfeijen,

um bte 2öettl;errfd/aft dar! VI. 31t grünben?

SBolingBrcfe war feft entfd;loffeu, baran feinen

£l;eü 31t nehmen, unb trat mit füfjnem 2)intf;e an

bte Aufgabe fyeran, bie für ttjn einen Stampf auf

2eBen unb £cb mit einer mächtigen engttfcfyen gartet,

mit bem bon bem SBolfe vergötterten gelbtjerrn, mit

ben ftegreicfyen unb ehrgeizigen Sömtbeögenoffen in fief;

febtep. gür fid) fyatte er bie Bornirte Königin, bie

friebenSfetjnfü^ttgen ffaufteate, bie Prälaten ber §od)*

!ird;e unb bereit augenbUdltcfy fet)r erregten $nf)ang

im £anbe. (Sr nal)m fid; rounbertid; genug in biefer

^arteiftellung aus, er, ber gtänjenbfte SeBemann fet*

ner &\t f
ber fein l;öt)eveö Sßovbtfb in ber SBeltge*

fd;td;te fanute att ben SCt^ener TOtbiabeS, ber e«

liebte , bie eine 9?acfyt mit Berufenen (£ourtifanen $u

»erraffen, unb bie fotgenbe über ber @nttt>erfung

einer Gfttropa
,
3 ©cfyicffal entfetyetbenben 5>t>efdj>e in

mtr-ad/en, ber t>cn geoffenbarter Religion \\id)t$ trübte,
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ade §)ierard/te »erachtete, unb eine unerftf;ö>fHc§e

Eauge c>erntd;tenben fettes über baS äußere Rix*

$ent(mm ergoß. Gin 5D?enfd; ber bie geiftige tfraft

Befaß, ber ®rünber $ug(eid) beS moberuen ©tauten

f^ftemö unb beS moberuen Nationalismus ju wer-

ben, unb ber für fein eigenes Seben btefe (Sdjö'pfun-

gen geringer achtete, als ben ©cnuß ber Whfy, ber

3utrigue unb beS finntid)en Taumels. (Sin Sttenfd)

ber feine Saufbafyn roie eine (Sabale gemöfjulicfyen

^d;tageS begann, aber eine folcfye Stellung unb fotd)e

Äraft befaß, baß biefe (Sabale 31t einer großen toeft*

gefd;icfytlicfyeu Xfyat mürbe.

@r eröffnete feinen $3eg mit r>öd;fter 23orftd;t.

(Sitten engttfcfyeu £>id;ter fanbte er fyeimttd; nacfy 33er*

faitteS, im tiefften Qttcogtüto fam bann ein fran^ofi*

fcfyer Diplomat nacfy Söinbfor. 9cad) fdmetter dinu

gung über bte mefentlid)en fünfte hntrbe für ben

grüljling 1712 ein aflgemeiner Kongreß in Utrecht

tterabrebet, unb barauf baS ©efcfyefyene bem *ßarfa*

mente mitgeteilt. £)ie SöfyigS in Betben Käufern

tobten, -Dtorl&orougty erfyeb offene Dj^ofttion, ber

faiferticfye ®efanbte erging [1$ in lebhaften B^m&ffnn *

gen. 5tber 23oüngbrofe mar tuct)t §u fa)reden. 3m
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Unterlaufe gewann er bie iÖietjrljett mit allen üJHfc

telu ber UeBerrebuug, £>rol)ung unb 23efted;uug ; ben

SflTgriff ber 8orb3 Brad; er burc§ einen großen $äfr6*

fdniB; ben faifertid;cn ©efanbten wies er aus Soubon

fyinweg'^JiarlBorcitglj berwidelte er in einen Bebenflid/en

Unterfd/feifpreceß. tfwf be$ ftaiferS 33efet;l ging ©ugcn

fei oft nad; Bonbon hinüber, um eine ^lenberung ber eng*

Itfd)en *ßo(itif su erwirfen ; er würbe mit f)öd;ften Grfjren

aufgenommen, richtete aBer nicfyt ba$ Sfttnbefte aus. $1$

er barauf 1712 bie ftviegSoperationen an ber flanbrt*

feften ©renje erneuerte, Befann fid; 53o(ingBrole fei*

nen SlugenMicf, ben eug(ifd;en £ru^en SBefeljt $ur

Untfyätigfeit 31t geBen, Woburd) bann eine blutige

@d;laft)e für ba$ faiferlicfye Speer Bei£>enain l;erBei=

geführt würbe. && war beutfid;, baß 33olingBrcfe

fcfylecfyterbingS fein SDitttet freuen würbe; eS geigte

fid) Wieber einmal, Yoa$ bie traft eine« flaren unb

unBebingten SöilfenS bermag; er trug eS babon, unb

fammette außer bem ffaifer unb ßörng %ty$fä bie

©efanbten atter am Kriege Beteiligten 2Tcäc^te in

Utrecht.

«Sein Söegeljven ging nun im 2öefent(id;en baln'n,

baß, unter feften (Garantien ber ewigen Trennung ber
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frau3cufrf;en unb fpanifcfyen trotte, ^Uipp V. <&$a*

nien unb 3ubien Begatte, (Sari VI. aber burefy 33e(*

gien, 9J?ai(aut> unb Neapel eutfd)äbtgt reerbe; @ici*

(ten feilte ber ©er^eg eon (gabotyen, Chtglanb ®t*

braltar unb SDiinorca, £)eutfd/(aub al>ei
4

@traj3&i*rg

unb Sanbau empfangen. £>iefe 2$orfd;(äge entfpracfyen

burcfyauS ben Grgebniffen ber 2Baffen, ba bteSUüau^

in Belgien unb stalten gtan$enb geftegt, am Steine

eben baS Uebergettncfyt behauptet, in ©ganten eine

fcötlige -Jcieberlage erlitten l;atte : and) tearen (htgcu

unb bte 2DM?r$afy{ ber beutftf;en •Oiinifter (SarPS fo-

fort ber Meinung, bafj Äatfer unb SReid) bem eug(t*

fd;en platte bettreten feilten. (Sugen'S entfcfyeibenbeS

Argument roar bte Unmög(id;fett fernerer Äriegfüf)*

rung olme §>ü(fe ber (Seemächte. @ie totrb aud; Qfynen

fogletd; auf ba$ @d;lagenbfte bnrd; Reuige Ziffern

aus ben gmangen be3 ftrtegS erretten. §o((anb fyatte

bt3 batjirt auf benÄampf bterjtg, ba$ beutfcfye SRetd)

bagegen bier Millionen ©ufben öeroanbt SDer Äatfer

formte für feine £>eere im beften ga((e iä^rlict) fect)^ big

acfyt Millionen aufbringen, roäf)reub (Sngtanb jebeS

äSnl feefoig Bio fieberig geftetlt §atte. @o biet be*

beutet eine berftänbige Sßetfaffwtg unb innere gm*
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Ijctt für bie ait$toarttge Wlafy ber ©taaten. <Sogar

mit btefer §ü(fe war nun Defterreid; in ftetem £>e*

ficit gewefcn, was feilte nun erft werben otnte fie?

3n ber @ad;e ftanb e$ fo, tag Defterreid) nad; bem

eng(tfd)en Söorfc^lag eine TOienge ber retd;ften tyxttom*

gen gewinnen feilte, na<$ Garl'8 Söünfd;en aeer wie einft

unter (Sari V. 311 einem fpanifd)en üMenfanbe fyerafc*

gefunden wäre, ©emt ßart VI. war wäfyrenb feines

fpanifcfyen ?lufentl)alre$ auf ba$ ©rünbttctyfte Ijtfpa^

titfirt; bie bölfig aubäcfytige £)eootion be$ ftanifcfyen

£oftone$ ^atte i()n fyöd;lid; fcegfticft, fo bafj er bie

freiere beutfd;e Seife plump unb refpeetwibrig fanb;

er War aud) jefet oon einer §fa$aljl fpamfd&er ©ran*

ben oollftanbig umringt, butbete fein Söovt für ben

grieben, unb Xük$ alle Verkeilungen feiner beutfcfyeu

SWinifter jurM. darauf würbe auefy Söottng&rofe

ungebutbig, unb gab ben gran^ofen bie 53el)aut>tung

©trafsfcurgS nad;. ©onft Würbe am 11. 2tyrit 1713

ber griebeu ben Utred;t auf bie erwähnten Söebin-

gungen unterzeichnet. £)er Äaifer war tief entrüftet,

unb baS fcfywadje Ofeid^eer mußte uo$ eine dam*

pagne am £>eerrf;ein machen, welche bann allerbingS

anwerft unglücflia) auffiel, unb burefy alle Talente
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(Sugen'S nicfyt sunt SBeffem geroanbt toerbeu formte,

gumcrf (Sarl'8 fpanifcfye greunbe fegar bie (gntfen*

bung bev in Qtalkn ftefyenben öfterverct)ifcr)en ^He^t^

menter an ben 9xi)eiu oerfyinberten. So ließ per)

enblict) (Sar( VI., bie erfte (Sntrüftung einmal burdr>

gemacht, burd; bie beutfct)en Sftmifter überzeugen, bat}

23oüngbrofe freilict) ein I)affen$rcertt)er 33errätr)er,

aber bev (SJetornn Don Belgien unb SDiaitanb, ton

Neapel unb Sarbin ien bod) ntcr)t 31t &eracr)ten fei.

£)ie Soften feinet langen 3^9ernö *vu8 ^ beutfdt)e

9?eicr), ta im grieben $u töaftabt unb labert 1714

bie granjofen außer Strasburg audt; noer) Sanbau

bewerten, öugeu, ber mit ^arfdt)af{ 23itlar$ fetbft

ben grieben untert)anbelte, t)atte ba$ $iögtid)e unb

Unmögliche oerfud;t, um bie neue (Einbuße 3U ber*

Griten, gute^t aber bem großen, für T)eutfd;Ianb w
qünftigen 3u f

arnrnen^an 3 ^ er ^tnge ü)eia)en muffen.

So trat er mit mä)t ungetrübter Stimmung aus

bem breiäelmjäfyrigen üöettfam^fe fyeroor, treld)er it)m

bie güffe nnfterb(id)er Lorbeeren gebracht, feinem er*

ioär)(ten SBaterlanbe Die g(än$enbfte ©rtteiterung jit*

getr-anbt, unb bie euvor>atfdt)e Suprematie ßönig 8itb?

roig XIV. bon ©runb au8 gebrochen fyatte. Sein
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9ht(;m erfüllte gong Gmropa, fein kernte tourbe in

(Sngtanb tute in £)eutfd;tanb gefeiert, nnb in $a*

ftabt fetbft fyatte er fid) bie oereljrenbe grcnnbfd;aft

feines fran$öfifd)en ®egner8 erobert tfaifer (Sari,

chvoty bnrd) feine fpvintfcr)eu Neigungen gegen tfm

abgefüllt, überhäufte ifyn mit (Sljren nnb Dotationen,

nnb ernannte it)n jutn ©eneralftattfyalter ber nen

gewonnenen ^iebertanbe. (§t;e er jebod) fid; ben ©e^

fd;äften btefev Verwaltung toibmen tonnte, eröffnete

fid) tt;m im fernen Often ein anberer (Scfyau^lak ge=

wältigen Streitens, glorreicher «Stege, uuabfefybarer

(Srfofge.

Die Domänen Ratten bie 23crtufte bcS Qarlo*

toi^er griebenS keineswegs oerfc^mer^t. @S war iljuen

gelungen, im 3afyre 1711 bem ruffifcfyen Clären bie

geftung Slfow toieber 31t entreißen; im JJalpe 1715

rid^teten fie it)ven Angriff anf bie 9?epublif 23enebig,

um ifjr bie §)albinfel 9ftorea lieber abjunelnuen; fie

meinten, baß Defterretd) naefy bem langen fran$öfifcfyen

Kriege unmöglid) werbe interoeniren tonnen. £uer aber

war (Sugen mit Haifer (Sari ootlfta'nbig eines Sinnes,

baß untätiges 3utoavien fott>ol)( bie (£ljre als bie $u*

tereffen £>efterreid;S im fyofyen ®rabe gefäfyrben muffe;
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am 13. Stytfl 1716 imtrbe bie SfÖkmj mit beliebig

unrersetd&uct, unb im Saufe be§ Hemmers ein Speer

öcn 65,000 Sftarnt in ber TOfye bon ^ßetertoarbein

gufammengejogen. 2)iefe$ 2ftat war eö bem ^ringen

gelungen, burefy roeitgreifenbe öfenomifd)c, mititärU

fd;e itnb bty(omatifd)e Vorlegungen bie klänget ber

frütjern $ctf)Tt fern ju galten; als er im 3uft im 8a*

ger Den gutaf erfaßten unb ben Oberbefehl antrat,

fennte er mit ftoljer greube bie boü^äfyfige 2J2ann*

fcfyaft, bie reichen Vorrätige, bie rcofyfjuftrömenbe

Verpflegung müßern. -Die $)ie^r$al;( ber Seute fanntc

ben $rieg, alle waren öon unbebingtem Vertrauen auf

t^ren güfyrer erfüllt, unb brängten mit ber ©etoifjtjeit

be$ Sieges $um $?ampfe. Crnbe 3ult üBerfd;rttt ber

©regier £amab Stft mit metyr ar^ 200,000 3Hamt

bie £)onau, unb näherte fiefy ber faiferlicfyen Stellung.

Qn ©ugen'6 friegSratl) meinten bie ©inen, man fotfe

über bie £)onau jurütfgefjen, bie Zubern, man möge

fidj im Sager berfcfyanjen , fie OTe , bie tüvftfcr)e

Uebermacfyt muffe man bererft an ben 2£äüen *ßeter*

toarbem'S ftd) verbluten (äffen. Chtgen aber bertr-arf

biefe Meinungen fämmt(td). SDte Gruppen feien tt?e*

niger ^treid) als bie türfifetyen, aber biet ju gut,
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um fie buvd; 23erftecfcn l/inter ben fangen ju tut?

mutagen; ber <2olbat femme fvifcfy aus best £)uar=

tier, fei tooljfgenäljrt unb ftreitfcegjertö — trorauf

bcnn tootfe man nod; harten? $(m 5. Wuguft vücfte

er aus bem Sager, ba$ gufjöelf in tiefen (Solennen,

bie Guiraffteve tu [daueren Waffen jufammengefafjt;

ein hrifteö Getümmel entftanb, in toetcfyem bie @pa$t6

einmal burd) bie %'u\k be$ gujjcelfeS lu'nburcpracfyen

;

im ©anjen aber blieb man gefd;leffen, ging balb felbft

ntm gennalmcnben Angriff über, unb bereite um SDa'ttag

tt?ar 2(lle£ entfetteten, ber ©rojjöegier tobt, ba$ feiublid)e

jpeer gerfprengt, eine unermefclid^e 23eute gewonnen.

£>te unmittelbare grucfyt te8 Sieges toar bie oen

öngen fang erfeb)nte Eroberung be§ 2Sanate£, beffen

$auptftabt £eme$toar nad? tapferem 2ßiberftanb am

17. Oftober capitulirte. SIber babet blieb bie ©in*

toirfung ben (Sngeuö SSaffenglüd nid)t fielen. £)ie

d;riftttc$e Sanbbeböfferuug be$ tüdifd;en ^eicfyeS ertrug

bie £errfd;aft ber Domänen bamaU fo n>iberirülig

tote fyeute unb fyatte in jener geit noefy nie^t gelernt,

auf SKußlanb als näd;ften cr)rtftltc^en ©eneffen ifyre

23(icfe 31t rieten ober in bem remtfc$*fati)ottfe§en

SDefterveid) einen cenfeffienellen ©egner ju fel;en.
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$ielmet)r erblichen fie aucfy in tiefem einfad) eine dj>rift(tc$e

Wiüfyt, bereu SBaffen fid) ttjren ©rengen nafyeti, unb

toeitfyin burcty bie 23a(fanfjalbinfet fimpften fid) an

ben tarnen (Sugen's bie Hoffnungen ber föaja. £)ie

23ifcfyöfe Albanien 3 fanbten m tym um Befreiung

Dom mul;amebantfcf;en Qctye, in ben Äivcfyen bev

2öalad;ei Utztt ba$ 33otf um feine (Srföfung burd)

bie Slnfunft ber £)eutfd;en. Ghigen ergriff mit %lad}*

brutf bie $u$fid;ten, bie pcty an biefe 23e\r>egung

fnüpften. 3enen 23ifd)öfen fanbte er ermuuternbe

.guficfyeruugen unb fyiett ben ganzen hinter l;inbur$

bie Hoffnungen ber 9?aja burefy unabtäffige (Streifige

nad) 33o3nien, Serbien, ber 2Öatad)ei (ebenbig. (Sr

felbft ging naefy 2£ien, um perföutid) für bie SSovbe*

reitungeu 311m näcfyften genüge m tofrfen, unb Ijatte

bie ©enugtfyuuug, baß bie vereinten Gräfte ber faifer*

liefen (Srbfanbe unb be3 beulten 9?eid;e^ ber römifd;en

^trcf;e unb ber öfterreid)ifd)en 3ubenfd;aft bie triegS*

(Saffe xddßd) füllten. Qu feinem Sager, als ber

gtänjenbften &tyi\k bc$ großen Krieges fammel*

ten fid) grehmüige an$ fyoitb ©uropa, bie <2öfme

SWqjc (Smauuerö mit 6000 Wlaxm batyerif^er Gruppen,

ein (Snfel Subfoig XIVV begleitet bon einer gtäujen*
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bcu <Sd;aar frau$ofifd;cr (Sbefteute, eis portugiefifd^er,

IWci Ictf;vincjtfd;e , eine große 9ln$a[;( beutfd;er $ri»*

Seit. Slm 18. Qutü 1717 ging (Eugen über bie £)o*

mm, um best (Sd;auptafi feiner ^opulävftcn SBoffcntJttt

ber ^Belagerung t^on Beigrab gu rccognoScireu. 61

Bataillone uub 176 Sd;mabrouen, im ©aitjeu etroaS

über 100,000 SOiann, führte er über ben (Strom —
er ließ fd/fagen einen Brucfen

baj man tonnt' InY.überrudeu

mit ber Irmce tooljt für bie (Stabt.

(Seine Sagevlinien, burd; <Scf;au$cn uub Batterien

gebeeft, umfd;(cffeu Betgrab im Sübcn bon bem Ufer

ber £)onau hi$ 311m 9?anbe ber (Sabe, toafyrcub eine

bewaffnete gtottttte bcu 3 lI 3a"ö ^ cv 5^un8 bon bcu

SSaffcrfeitcn berührte. £)ie Belagerung begann

fogteid; mit großer 2eM;aftigfeit, inbeffen I;ie(t bie

Bcfatjung ftanbfyaft au€ unb begrüßte mit lautem

Subet am 30. Quli bie bon ben 3«*^» ^ @ci)iof*

fe$ wahrgenommene 2(muuft fceö Gsntfafcef, mit ml*

ebem ber ©rojs&egier 6$atit, ben £aiferlid)en um bie

Raffte überlegen, einen II anonenfd)i\$ weit bon (Sugen'3

(Sd/angcn am 1. Shiguft eine fefte (Stellung hei Ärogfa

be^og. £)ie Sage be§ d;rifttid;eu Speeres ttar fritifd;.
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9?ed/t$ unb linfö einen Bebeutenben güiß, hinter fidj

bie ftarfe türftfd^e geftung, bor fid; ba$ üBer^ätylige

feinbilde £>eer, tt>eld;e^ fegtetd^ burd; eine uuauSge*

feilte 23efd)iej3iutg jeben $unft be$ d;rtftftcfyen 2ager8

unftcfyer mad;te — ba$u bte eigenen £ntt>V;en bur$

bie oiertoödj>eutüd;en ©trappen ermübet, burd) bie

Bisherigen ßämt>fe auf 70,000 Mann oerminbert,

»on Mangel unb <Seud/en in immer U)ad;fenbem

yjlacifc ^eimgefud;t. (Sngeu fanb ben 9?üd3ug üBer

bie 23rüden im $Ingefid)t be$ G)egner3 uumöglid;;

ba$ 2lBttarten eines feinblid;en Angriffes I;ätte ben

fid;ern 9iuin burd) Äranffjeit unb 53efd;ießung aud;

ofyne Hampf gebro^t; er fal) iiueber bie fyöd;fte JUug*

fyett in ber entfd;loffenften 5lü(;u^cit unb Befd/loß auf

ben 16. 2luguft bie eigene £)ffenftoe, bte £?x']px?\\*

gung be$ feinbüßen (Sutfa^eercS. Um Mitternacht

rüd'teu bte (Moniten, in tiefem ©c^ocigen antretend

fytnauS auf baS freie gelb; gegen Morgen legte ftcfy

ein bider 9?cBe( üBer bie ®egenb, treid;er bie 5lnnäl)e*

rung ber 5Irmee bem geinbe eine 2öei(e oerbedte, bafür

aBer au$ einige (Sctonnen ficfy gu toett nacfy red/ts

fd)ieBen lieg, fo ba§ im Zentrum ber @d;lac§treif)e

eine Bebeutenbe Sude entftanb. $ü?x\t auf bem recfy*
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ten gtüget ftiejjen $otfft'6 Weitet im £)unfel auf einen

[einbüßen Laufgraben ; ber Stfarm ffcg fogleicfy buvcfy

ba§ türfifcfte £ager unb auf allen leiten fcrad) ein

fcerwirrteS ged;ten lc$. ^ieinanb bevmod)te burd;

ben 9cefce( weiter als ge^n «Stritte $u Miefen; jeber

Warf fiefy auf ben geiub, wo er tt;n faub; bei bei-

füge be$ Raumes gab fe(6p ber Neuner be$ ®e*

fd;ü> unb ©ewefyrfeuerS fein Urteil über ben Stanb

ber <£d)(ad;t. (Snblicl) gerrip gegen ad;t Utjr ber

frifd;e 9?iorgenwinb ben 9icM unb entrollte ror

Grugen'3 tilgen in einem dement ba$ 23db ber Sage,

©eine Betben ginget waren gewaltig oorgebrungen,

im Zentrum aBet l^atk ba8 türfifd&e gufct'etf 33oben

gewonnen unb war eben im begriffe, bem red;tcn

gtügef ber 5Iaiferlid;eu in ©eite unb Rüden ju fallen.

£>a braufte in Sttgen fctbft baö alte ©ofbatenf;cr3

auf; er fefcte fid; perfonttd; an bie @pifee feiner

Referoen unb ftürgte fid; auf bie feinbüd;e (£otonne.

Gin furd;tfcarc$ ©emefcef entsann fid;, unb Wäfyrenb ba$

gußoelf Angriff auf Angriff feigen ließ , ergriff ber

Ißriiq feine näcfyften Reiterregimenter unb fd;metterte

mit itjncn bem feieren Stumpen ber 3anitfc6areu

in bie gtanfe. Xamit war ber (efcte Söiberftanb
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gebrochen unb bie Sftieberfage be3 geinbeS roie borr>er

auf ben glügeln, fo jefct aucfy im Zentrum boflenbet.

£>ie dürfen berforen gtrotftaufenb siebte unb 23er*

»anbete, fünftaufenb (gefangene, gtoei^unfcevt ©e*

f<$üfee, fünfzig gähnen, ifyr ganjeS Sager mit

unenbttdj>em ®erätlj. <Secr/8 £age nad;fyer capi*

Mixte 2?c(grab. (gs toar bamit gan$ ©erbten ber

SBotmä jjigfett ber faifer(id;en Sßaffcit unterworfen, unb

oon bert unb oou Siebenbürgen auö bie £)onaufür*

ftentbümcr einem doppelten Angriff fo oötüg eröffnet,

bajs beibe £efpebare ftd) 311 Tribut unb ÄriegSfteuer

bequemten. $anm 30,000 ÜJfann gevrütteter unb

eingefeuchteter Xrnppen t;atte Der ®roj$oe$ier noeb bei*

faintneu, träfyrenb bte d?viftlid>c 23coÖ(ferung b\$ tief

\ud) Albanien unb üöufgaricu fyin in fieberhafter ©vre*

gung loar. ©in füijuer ©fjrgetjj ober eine erre, bare

*ßfyantafie fyätte ben ©ebanfm einer gä'n$li<$en 33er*

treibung ber dürfen an% (Surepa faffen mögen-, aber

and) bie rutjigfte Gmuägung buvftc bte (Sroefbung

ber Üftotbau unb ber Satad;ci nub bamit ben SBefifc

ber 5>naumüubungen für gefiebert Ratten. 9Jat bie?

fer Slbrunbung fyütte ©efterrciefy ben Zitd bcö £)enau*

reiebe« jur ©atyrljeit gcinad;t unb für Ungarn bie

7
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natürliche 23at)n nun 9Jiecre gewonnen; e$ fyätte auf

alle ^eit He entfrf;eibenbe Stellung im Ortente ein*

genommen nnb ba$ ruffif^e SHeicfy in (Suropa bon

jeber SBerüfyrung mit ber ortentatifd;en grage abge=

fdmitten. 3HS bie Pforte ben grieben begehrte, for*

berte beim (Sagen, gebruar 1718, um bie ©rengen

ber (St)viften^ett fid;er ju [teilen, bie Abtretung SBoö*

nien'3 nnb ©erbten'« anf bem regten, ber Sßatac^et

nnb falben 2Mbmi auf bem tinlen £)onauufer.

Säfyrenb biefer ftolge Antrag bon ben SMploma*

ten auf beut (Songreffe gu *ßaffarott>ifc in fntifcfye

23efyanbluug genommen tourbe, fyaben im naffen gelb*

tager bor 33etgrab bie faiferlid;en ©olbaten baS

beutfd>e Sieb erbaut, baS Sieb bon $ring (SugeniuS,

bem eblen bitter.



III.

5US$rtn3(Sugen etnft $u feinem erften ita(ientfdj)en

getbgug abging, mar ber frat^öftfd;e 5D?arfd)aü SStöar«

in SBien, unb @ugen brücfte itym beim $bf$ieb

£>ocfyacfytung nnb greunbfcfyaft aus. (ginige $>of(eute

hmnberten ftd) barüber, ba§ (Sugen in folgern £one

gu einem geinbe f^red^e; ba rief $ittarS ifmen lebhaft

31t: meine sperren, id) totü3$nen fagen, too fi<§ bie

magren geinbe bcS ^ringen aufhatten; fie finb fyier

in SBten, fo mie bie meinigen in 23erfaifte$.

(Sugen foüte fe|f bie $Rirf>tigfeit btefeö Sorte«

erfahren. @3 mar i§m nicfyt beftimmt , auf bem

orientatifcfyen ÄrtegSfctyaitpfafce ooftftänbigere Erfolge

ate auf bem fransöfifc^en gu ernbten. £)iefelbe Ur*

fac^e, meiere r)ter trofe alle« <Siege8gfan$e8 bie biplo*

matifc^eu (Srgebniffe gefdbmätert Ijatte, mirfte auc$

bort mit nicfyt geringerer ©d;äb(td)feit ein.

Äatfer Sari r)atte fi<$ in 9?aftabt mit granrV
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reicfy, *ßf)ift>p t>on ©ganten in Utrecht mit (Sngtanb

imb $oi(anb öerföljnk (Seit bem ruhten atterbing« bte

©äffen in ßanj ©efteuropa, aber $u einem förmlichen

griebcn£fd;luffe sn>ifd;en ben betten ^rätenbenten fetbft

roar es uid;t gefommen. Sari führte ju lebhafter (Snt*

rüftuug be$ SKabriber §ofe$ ben £ite( eines ftönigS ton

(Spanien nnb ®rojjmeifter3 bc3 golbenen 23(ieße3

fort; $i)üipp nannte ifm ftets nur ben (Srjfjerjog

nnb mar entfcfytoffen , bei ber erften ©elegeuljeit bte

attfpanifcbeu Steile 3'ta(ien3, 9ceapef, ©arbinien,

üDiartaub feinem Üteicfye lieber $u gewinnen, tiefer

©ebaufe mürbe uod) oerfteirft, aCö er im (September

1714 fiel; in groeiter (Sfye mit ©iifabetfj garnefe bon

Sßarma öermäljü*, nxld;e hä beut beoorftefyeuten 2Iu8*

fterben be3 farncfif$enä)iann$ftammeS in Marina ober

be$ mebieeifd;eu in Sfforeng, @rbaufprüd;e auf biefeßanb*

fcfyaften befaß. Grltfabetlj mar in ftrenger unb ftaats»

fluger £n6)t I?erangemaä)fen; ifjr lebhafter ©inn mar

früfy auf peütifcfye £)inge, auf (£(?rgeij unb 3)?ad;t-

befifc gerietet, ifyr rafcbeS Temperament auf gleiß,

©eredmung nnb ©etbftbefyerrfcfyung gelenft morben

;

mit tiefen ©aben mußte fie ben arbeitSfcfyeuen, me*

lancfyeüjd) fyiubrütenbeu unb reizbar auffafyrenben
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(&tmaty Mb ficf; böflig ju unterwerfen, dx fonnte

ifyre ©efetlfd^aft nicbt einen Slugenbticf 6et Xag unb

bei yiafyt entbehren; fie mar ftets munter unb mt*

terfyatteub, fügte ficfy jeber deinen £aune, pries

jebe feiner (Stfjtoäcfyen, unb lenfte fo ifjn bei allen

Widrigen ^ac^en nad? ifyrem ^Bitten. £)a ifyre eige*

nen (Sötjne feine Hoffnung jur £fyronfolge in <Spa*

nien Ratten, fo trmnfd)tt fie ifyuen gürftentpmer in

Italien ^ujutoenben, unb ber engtifcfye ©efanbte

melbete bemnacfy fcr)on 1716 feiner Regierung, toer

bem fpanifcfyen £cfe baS fyöcfyfte Angebot in Statten

mad)e, fonne unbebingt über beffen (Sifer berfügen.

sßofttifcfyen diatfy nafym bamals (S(tfabett) bor

Ottern bon @arbinal 2tfberoni, eines ©ärtnerS ©oI)n

aus ^ßiacenja, einem Bwerge mit biefem Hopfe, potfeu*

narbigem ©eftd;t , berfd)nnnbenb Heiner Dfofe unb

mächtig breiten Scfyuttam, welcher ftüfter, 3>efutten*

fcfyüter, Sntenbant getDcfen, bann sßrtefter, Gianont*

cu$, tyföate geworben, bon früt)e auf unenbttctye Sern*

begier, Stnftetfigfeit unb Unermübürftfeit entmiefett,

unb toäfyrenb beg Ärtegeö fiefy bem §)er$og bon $en*

bome burefy fWarfen SBerftanb, fcfynöbeSBtfee unbbur*

teöfe «Schmeichelei empfohlen fyatte. £)urcfy btefen an
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ben fpanifcfyen £)of gelangt, fyatte ev ein aflfeitigeS

latent für <Staat$fad;en beinä^rt, unb eine greube

toar e$, tote unter feiner einfid;tigen Leitung Spanien

fic^> oon ben sJcad)toelm be$ ftrtegeö erholte. (SS

geigte fid) jefet, baß ber SBerluft ber 9M>en(anbe ein

reiner ©etoinn für bie $rone toar; bie SBertoattung

unb 23efyaubtung Belgiens unb ^ea^elö Ratten jäfjr*

ticfy große (Summen gefoftet; 1717 ftaub bte (Sin*

nafyme beS <&taate$ biet fyöfyer a(8 jemals unter ben

£ab$burgern , unb TOeroni fagte bem Äö'nig: nur

ncd) fünf 3afyre grteben, unb (Spanien feit fo reid?

unb mächtig toie irgenb ein Saub (Suropa'3 fein.

(Sein 2Bunfd) toar, ben grteben fort unb fort $u er*

Ratten, aber um bte ©unft feiner Ferren $u betoafyren,

mußte aueb er tfyren (groberungögelüften fd;meicfyetn

unb toenigftenS für bie 3"foinft $ertoirf(idmng ber=

Reißen. Damit untergrub er fetbft fein ^rinety, unb

a(ö 1717 ein fpanifd;er ^ßrätat in 9Mfanb behaftet

tourbe, unb föntg W&PP bteö a($ perfönttcfye 53e*

(eibigung fyocfy aufnahm, roar TOeroni nicfyt im Staube,

ben 2tu3brud) beö ÄriegeS §u bereuten. (Sine fpa*

nifd)e glotte tief aus, bte 3nfel Sarbtnien, unb naefy

bereit 33ejtoingung aud) Stritten anzugreifen.
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£>ie ®efafyr für Oefterreid; toar eben ntc^t groß.

Söeber Qrnglanb unb §oftanb, nocfy aud; granfreid),

beffen Regent, ber öergcg bon Orleans, mit Honig

^fyifipp perfönlid? gerfaKen fear, sollten einen 33rud)

be£ Utred)ter 9?e$t^uftanbeS bnlben, nnb ade btefe

$iäcfyre fc^toffen otyne ^ubern eine Wliani mit bem

Haifer $ur Sinfd;ränfung be$ fpanifcfyen G^rgetjeS.

9D?an erlannte barin atferbingS bie Srbanfprücfye @(i*

fabetyg auf Marina nnb gtorenj an , befräftigte aber

bem Äatfer ben 33efi^ bon 2)<atfanb unb Neapel, unb

berbefferte nod; feine Steflung, inbem man ifym<Si*

ctfien überdies, toäfyrenb pement fid; \iatt beffen

mit ©arbinien begnügen mujsfe. Sari fyätte alfo

aßen ®runb gehabt, bem fpanifcfyen Angriff mit ®e=

mütfjSrufye entgegengufefyen, unb fid) in bem ausfielt*

reiben türfifd)en Kriege nicfyt beirren gu (äffen.

allein eine anbere töat bie Stimmung in 28ien.

Sari toar böüig in ber fxrnb feiner fpantfc^en Ütätfye,

unb biefen h)ar £)eutfd)tanb jutoiber unb ber Orient

g(eid)giltig, toä'fyrenb fie in ben itatienifcfyen ^robin^en,

als einem 9?efte bon (Sarf3 fpanifdjer Hrcne, bie ein*

gig toertfyboften ftteinobien feiner §errfd?aft fa^en.

£)er $aifer Ijatte m$ ifmen einen fogenannten fpa*
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nifd;en Ncitf) gefcftbet, unb tiefem bie SBertoaltung

2Jcaifanb$, Neapels, ^arbinicnS auefd;tic6Ud? übertra-

gen; aüe I;öf;cven Geinter in btefen ^ßrcütn^en tourben mit

Spaniern befe^t, unb ber ttebfte 3Traum tfyreS Gf;rgei$e8

roar, bon bort au$ ganten felbft jurücf 51t erobern.

Sine fd;öne (Saftittanerin, roefd)e fid; ber ^ot)cn ©unft

beS ftaiferS erfreute, brachte ifyren ©emafyf, ben oöftig

nnbebeutenben (trafen 2Uu)an, gu großem po(itifd;en

Cnnfluß, unb biefer,urfprüngtid) ein eben fo bejcfyeibener

roie nichtiger 9)cenfd;, begann e$ balb unerträglich

in finben, ba§ aüe ÜBett nur 00m ^ringen (Sugeu

rebe, baf* in allen (Stücfen nur nad; ber Meinung

be$ springen (Sugen gefragt toerbe, a(8 roenn e$ gar

feine großen Scanner gebe als ben ^ringen Sugen.

Unb biefer $rinj (Sugen fyatte nun gar fein fpanU

fct)eö §erg, fyatte 1709 ba$ fpanifcr)e ©teilten opfern

tooften, um bem beutfd;en 9teid)e (Strasburg gu ge*

toinnen, tjntte fidt) 1714 in föaftabt nid;t um (Sata*

lernen, fonbern um Sanbau bekümmert, unb anüoor*

Uk 1717, als er fcfyleuuigft Xruppen au3 Ungarn

nacb Neapel fenben feilte, roa£ benn au einer San*

bung oon einigen Xaufenb ©panier in Italien biet

gelegen roäre. £>ie Spanier in 2Bien toaren barüber
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fyöcf>Ud? erzürnt, unb ftaifer £ar( toar in biefe «Stirn*

mutig um fo (etiler fyitiein$U}iefjen, je weniger ifym

bie unbebingte greimütfytgfeit beS ^ringen sufagte.

(Sr roar ber äd;te <sot;n feinet SßaterS, gutmütig,

unb tr>ofyt gebitbet, ein geteerter SDiünjforfcfyer unb

fo mufifatifefy, ba§ er tcofyt fein Drcfyefter felbft biri*

gtrte, unb als fein (Sapettmeifter einmal ausrief:

Sttajeftät tonnten gleich (Sapellmetfter toerben, fd)mun*

gelnb antwortete: nun id) fyalz jefct and) meinen

Unterhalt — in politifcfyen fingen aber begriff er

ntcfyt, baß anbere 9)ienfc§en anbere Meinungen ober

anbere (Stanbjmnfte fyaben tonnten als feinen IjabS*

buvgifcben, unb tr>ie er überhaupt ettr-aS langfam be*

griff, fo trar er nad) ber Seife fcfytr>ad)er ®eifter

t)öd))t mißtrautfc^ auf feine «Selbftftänbigfeit , lieg

)id) üon fdjnniegfamer •Hfitttelmä'ßtgfett teufen, unb

freute bor jebem aufrichtigen unb bebeutenben 9fat§*

geber jurücf. Siltfyan serftanb il)n eben an biefer

©teile in fäffen, unb (Sugen'S gerabeS auftreten auf

baS ©rünblidtfte ju berbäd)tigen. Wlit einem Sorte,

ber ©ieger oon SBelgrab trar in formeller Ungnabe,

in bem Slugenbticf , mo er bie 3 l^un ft be$ Oriente

in bie §anb feines ^errfcberS $u legen im begriff
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ftanb. Gart bcfd;(cJ3, fo fcfynefl tote möglich mit ben

dürfen gricben 31t fd;üegen, um feine Xruppen für

Stalten verfügbar ju fyaben. Ghigen bewährte fyier

auf's Dfceite feine ©cfbftv>ertäugnung, unb inftruirte

felbft, nacfybem bei? ÄarferS 33efefy( cttljritt toar, bie

öfterreid)ifd)en ®efanbten auf fjeraBftimmöng tljrer

gorberuugen. jBene&tg mußte üDforea in ber ganb

ber £ürfen laffen, Defterretcfy begnügte fid; mit %5tU

grab unb einem Reinen 23e3irfe ber weftttcfyeu 2ßa^

fachet, unb bie fd;önen träume, bie £onau Bio ^um

Senilis 3U gewinnen, bie £errfd)aft beS £)a(bmonbe8

3U zertrümmern , bie entfdjeibenbe unb füfyrenbe

?J?ad)t im Orient 3U werben, waren, teer roetjs auf

wie lange, verronnen. greiftd; fam es bann gegen

Manien fct)neü gur Gntfcfyeibung. (Sine eng(ifd;e

glotte fcfytug bie fpanifcfye am ßapo ^affaro, ein

öfterret$tf$e$ £eer behüte fidt) in ©tciüen ans, ein

fran$öfifcfye3 GEorpS überfd;ritt bie ^fyrenäen. 3n

SDiabrib berlcr ftönig ^3r)ili^p ben Wiutf) , (Süfabeu}

fanb bie fcon ber Mutans gebotene Söeftättgung ibrer

<Srbanfprüd;e auf ^arrna unb gtoreng unwiberfiefy*

ücfy; bie <3cfyuib ber fonftigen ÄriegSunfäfle würbe

auf Süfceroni geworfen, unb ber SDftniftcr in p(öfc(id;er



107

Ungnabe be« £anbe« fcertoiefen. ganten nafym

barauf tte 23ebingungen ber SScrBünbeten an, unb ber

Äoifer fafy feine ttatienifcfye £errfcfyaft glänjenber

ai« jemals abgerunbet.

Crugen, nad) Sötten surücfgefefyrt, fceljtelt äuger*

(icf> burefwu« bte tnSljertge fyofye Stellung a(« *ßrcU

ftbent beö §)offrieg«ratf?e« , (Eonferenjminiftev unb

©eneralgoitöerneur ber ^iebertanbe. $töer fein per*

fönticfye« 23a()ä(tniß $um Genfer toar piftfift ©eine

fpantfcfyen (Gegner oerbargen faum ben Sunfcfy, ityn

oöttig au« Cefterreid? $u entfernen; er fetBft toarnte

ittofyl feine grennbe, Bei irgenb einer 23itte fid) ntcfyt

con tf)m empfehlen $u (äffen, toetl bann bieSlbtoeü

fung fieser fei. 5(nerfannter DJcaaßen toar er ba«

£aupt rer beutfeben gartet be« §ofe«, unb naefy nne

oor in engem 23erfyä(tmj3 mit ®unbacferStafyremberg,

ber fiefy übrigen« fo biet ioie mögttcfy au« ben poli*

ttfe^en Streitigfeiten hinter feine ginan^tabefien 3U*

rücfgog. 5Dtc Sage toar um fo jerfafyrener, a(« ein

Sfyeit ber beutfd;en Staatsmänner, tote bie trafen

Sc^Iif unb aBtnbtfdbgräfc , obtoobj ben Spaniern

gtetd; feinbfetig, au« perföuticfyer ©iferfuc!;t aud) ton

(Sugen fiefy trennten unb eine britte Partei bilbeten.
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3m 3fa$re 1719 tarn c$ fo toeit, bag ber ©traget

Attl;an% ein junger ©rof Wmptfrf?, ber als luftige

Werfen bei Gart VI. tooljlgeltttet! war unb fid; 2W«t-

d;e$ fyerauSneljmen burfte, eine töeüje beftimmter An*

flogen gegen Sugeti, auf eerrätfyerifcfye Umtriebe mit

33atyeru unb beut öfttrrei$ifd;cu Abel, eem ^aifer

jtttmg, leäfyrenb ein potitifd;er Abenteurer, Abbate

XebeScfyi, eine GEreatur be3 (arbinifcfyeu ©efanbten,

bie SSemetfe bafür au tiefern ecrfprad;. ©tücfticfyer

2Beife erhielt (Sugen 9cad;ricfyt beu biefen Umtrieben,

unb faßte feineu £ntfd;tu& mit berfelben traft unb

©d;netiigfeit rote auf bem ©cfyfad)tfe(be. Sr erfdjien

bot bem Äaifer, er feibft als Kläger, mit ber gerbe*

rung fcfyarfer ©träfe gegen bie SSerläumber, fenft

teerbe er auf ber ©teile Oefterretcfy unb ben faifer*

liefen £)ienft eertaffen. tiefer ruhigen geftigfeit

mar Sari nid;t getoadjfen. Sine (Srmünafanterjucfy*

ung mürbe gegen 9cimptfd) unb XcbeScfyt eröffnet,

jener $ur geftung, biefer jur^anbeeeermeifung eerur*

tfyeitt, unb Sugen'S (Sljre auf ba$ ©länjenbfte fyergeftettt.

©eitbem magren bie ©egner feineu offenen Angriff

mefyr; be8 tfatferö Stimmung gegen Sugen mar aber

buxd) biefe Demütigung nidjrt eerbeffert, unb ber
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®egenfafc ber gactionen bauerte in ben ©efcfyäften

mit gleicher ©itterfett fort. Stimmt man 31t bicfen

Haltungen bic unfid;ere Statut beS $atfer$ Ijtnju,

fo Begreift man bie ©todung ber arbeiten, bie Un*

Beplflicfyf'eit ber 23erma(tung, baS @$roanfen ber

auswärtigen Sßclitif, meldte bie gotge feiger 53er*

fyättniffe fein mußten.

5lud) baS ©enie be8 Sßrtnjen mar nid;t Dermo*

genb, in feinem Befonbern gad)e, in ber 23ern>a(tuug

beS £)eenr>efen3 , überall ben UeBefftänben ber ?age

311 fteuern. 3unäctyft bauerte bie ginongffemme fort.

£)er itaifer fyattt in biefer £)infid;t manche oorrreff*

licfye 2ßünfd)e: in feinen fpamfd^itattenifcfyen SBegiefy-

ungen fyattt er bie SSicfytigfeit oon ©celjanbcl, (£c(o*

Uten, Kriegsflotten fennen gelernt unb meinte, baß

burd; ifjre Öifcfyaffung Cefterreid? neue 9teid)tf)ümer

gewinnen unb feine SDcacfyt oerboppetu mürbe; er

berfügte alfo ©$iff«* unb $afenBauteu in Trieft,

beroirfte bie Zutage einer £anbei$compagnie in Oftenbe

unb mar 31t jeber Ünterftufenng eine« l)icr(jtn ein*

fcfytagenben *ß(ane$ Bereit. *ßrin$ Gritgen mußte fo

gut, mte ein Ruberer, maö eine ftolje gfette Beteute:

aBer bor feinem unbarmherzig Haren 33(ide tag bie



110

nadte Xfjatfacfye, bafe ttxbcr bie furje betgifcfye nod?

bie gang befd;ränf'te Xrieftiner Äüfte, toeber ba$ in*

bnftrteö uuennridelte ßanb nod) bev im ewigen £)e*

fictt bcfinblicfye <Staat$fd;afc ben Stoff $u einer gro^

gen Marine liefern Hunten. Garf$ kleine nahmen

firf) ifym nid)t biet anbers ans a(ö bie ^ufrernoänfe

in ben Wiener (Barten ; er nannte bie maritimen

33erat(;er beo fiotfcrö töinbige ^rcjectenmacfyer unb

fafy mit fctymeraöottem 2terger bie Millionen in biefer,

tote er überzeugt roar, fyoffnungöfofen ©m'eteret 3er*

rinnen. SDie Cnnnafymen be$ 9?ei$e8 tarnen and) jefct

nid;t über 14 äÄitttonen (Bulben; bat^on trurben il)m

ad)t für tk ftriegSöenraftung überliefen nnb bemnäcbft

ber 33eftanb beS £eere$ auf 70,000 Wlom gefteflt.

Hfl iräfyrenb beS griebenS bie Öanbe ftcfy erholten

unb bie (Einnahmen fiefy befferten, nmrbe ber ©ett*

(Stat be3 £eere$ attmäpd; auf 150,000 9Jiann er*

fyöfyt. 2lftein tüir tverben fefyen, töte treit bie 2£irfüd>*

kit fyinter bem papierenen 23efefy(c ^urüdblieb. Die

."pauptucfacfye tag ofyne 3n>eifet U1 ^ ei' traurigen 53e-

fd;affen^eit ber ®efammtregierung: öon aller <Sd;u(b

aber tötrb man ben grinsen fcfymerlicfy fretfprect)en

tonnen, ba auefy in fpäteren Sauren, tro fein GrtnfTujj
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ftärfer unb fd;vanfen(ofer at$ jemals früher toar, baS

(grgebnig ftcfy nic^t toefentüd; oerbefferte. 3d; bemevfte

fc$on, baj? er bei l)öd)ftem Steige, ftrenger ©etotffen*

fyaftigfeit im ©rojsen unb ettr>a3 pebantifcfyer Umftänb*

üäfteit im ßinjetnen nid;t bie regelrechte, ftets fic^

g(eid)b(eibenbe, tägticr) tineberrefyrenbe Oenauigfeit be§

©efcfyäftSmanneS befaß, unb man fonn fid) benfen,

tote biefer fanget burcfy baS tt>ibertoärtige treiben

ber ^ofparteien bie factiöfe Vereitelung ber Beften

Anträge, bie etoige grud;ttofigfeit ber ernfi(id)ften

SDtoßregefa nicfyt t>erBeffert werben mochte.

Von ben amtlichen Verbrießtidjrt'eiten erl;o(te fid>

ber ^ßrtng täg(id> toäfyrenb einiger ^benbftunben in

vertrautem Greife bei ber geiftreid)enunb djjarafterootten

(Gräfin Vattl^anb; er machte bort fein fnrjeS (Spiet

Biquet, bie eitrige Untergattung, bie er ungern ent-

behrte; fonft belegte ftd) ba3 ©efpräd; auefy bort um

geiftig-ernfte, po(itifd;e ober toiffenfd;afttic^e Eilige.

Von (Srgßfcung, 9?ufye unb ©enujj ift überhaupt in

biefem £ebenegange laum ettoaS ju metben. ©ertjet*

ratzet ift (äugen niemals getoefen, unb nod; weniger

§at er fein £eq einem anbern toeiblic^en Grinflujj

geöffnet, fo ba§ ein itafteuifeber ©ctyöngeift ifm be3-
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Ijatb einmal aU ben 3Äar« ofyne 23enu8 gepriefen fyat.

eeine einzige Grfrifdmng mar 2£ed)fe( ber Xfycittg*

feit. 23en ben <2taatgefcKifteu rufyte er au$ in ber

eifrigen Pflege nnb 33cn.ürtfyfcfyaftung feiner ®üter,

in einer weiten (2orrefponbeu$ mit ben beteutenbften

ÜJiännern (*uropa'£, in einer regen nnb mannicfyfalti*

gen 23efd)äftigung mit ßunft nnb SBiffenfctyaft, tt>o

fein 3fntercffe unerfcfycpflid;, feine ßenntnifj fc^r um*

faffenb , fein ©efcbmacf ebenfo gebittet a(3 btelfeitig

mar. yioty ^eute ragt ba$ bon ifym aufgeführte

SBetoebcre unter ben Prachtbauten SBien'S fyeroor; in

bem *ßarfe beefelben unterhielt er mit natuttotffen*

fcfyaftltdjcm 3«tcreffe eine fefyr bebeuteube Menagerie;

feine SBerbinbungen in gauj (Surepa bcnufcte er cor

Elftem , um fcfyeue ausgaben toert^»ofier SBüc$et,

§anböeicbnungeu berühmter Mnftfer, ftnpferftid?e in

ben beften Hbbrürfen jufammengubringen. Scibntfc

überreizte U;m etneö fetner pl;üofcpt;ifd;eu £)aupt*

toevfe, bie SJumabotogie , unb ßugen bcmafyrte baä

SJiaunfcript \\\ reid; serviertem Seiltet atö eine

feiner n>ert$eften ftoftbarfeiten. SDen fran.}cfifdj>eu

(Dichter 3?aptift föeuffeau 50g er längere %ni in feine

nähere Umgebung, unb niemals, fagte föouffeaii,
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rjabe id) in einem Wlatmt fo Diel ©rßße mit fo oiel

(Sinfacfyfyeit berbunben gefeben, falt Bei ber erften

Begegnung, vertraulich M längerem Umgange, ein

roeit größerer 53erounberer ber £ugenben Ruberer als

feiner eigenen, ©er ^ßoet, roelcfyer bur$ feine fatr/*

rifcfyen ©ebic^te ficfy mannen SBerbruß suge^ogen, backte

ft# bon feiner Äunft ^intoeg unb ber ©efd;icfytfcfyreU

bung gujunjenben. ©er ^ßrtnj riet!) iljm ab: über

vergangene 3«*en fei eS faft unmöglich, bie autfyen*

ttfc^ert ©ocumente $u erlangen; bie ©efcfyicfyte ber

©egenroart aber $u fcfyreiben, fei ebenfo fc^roierig roie

gefä^rtict) — eö gibt, fagte (Sugen, immer 9#ac$t*

f^aber unb ganje SSölfer, bie nicfyt geroinnen, roenn

man felbft fcfyonenb unb leibenfcfyafteloS von ifynen

bie S33a^rr)eit fagt

@r ^atte bamats boppelte Urfacfye $u biefem

@atje. ftaifer (Sari roar eifrig befestigt, ein @tücf

®efd?i$te folcfyer 2lrt $u liefern.

Sie bor jroan^ig 3a^ren in (Spanien, roar jefct

in Defterreid) ba$ fyabsburgtfcfye £auS feinem (Srlö*

fcfyen nafye. lieber regte fid) in (Suropa ber ©trett

ber 9lnfbrücfye unb ber 3ntereffen fcfyon im Voraus

um ba$ geroaltige (Srbe unb rourbe für brei -3>afyr«

8
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Scf;ntc ber ^3vcnn^uuft aller großen ^oütit (Stuft

Ijatte Äatfer 3ofe£l) I. berorbner, baß nad; beut %v&*

fterbeu bc§ SföatmöftammeS feine £ed;ter folgen

feilten, bot! benett bie eine fpüterfyin nad; 23at;crn,

bie anbere nad; £ad;fen t>erl;ciratl)et ttmrbe. 2Iber

fcfyon im 3al;re 1713 ertlärte 6atl VL, baß jeber

ÄTatfer ba8 9ied;t l;abe, jebeö ©efefe fetneö 33orgätt*

ger3 31t äubern, mtb fo tfyat aud; er mit jenem Gsrfege*

f efe, inbem er burd; bie fogenaunte }>ragmatifd;e ©anetion

bte Verfügung traf, baß bei fel;(enbcm 2#atm8ftarame

feine eignen £öd;ter, mtb erft nad; btefett unb beren

üftacfyfommen bie £ötf;ter fetneö SBruberS erben foll*

ten. dagegen ftanb außer beu 2(nf|>rüd)en biefer

^rinjeffinuen in 23ejug auf ba$ (Sl;uvlanb 33öl;men nod;

gtueierfet in Sötberfprud;, einmal ba3 9ieid;Sgefefj,

tüonad; ein (Sfyurlaub uid;t in lr>eiblid;er Sinte Der*

erbte, febann ein Vertrag 23afc;ernS mit gerbinanb I.

1546, nxlcber nad; bem Abgänge bon gerbinanbS

2#amt$ftamme ben bai;erifd;eu§er3ogen$ö^men pft*

eierte. (58 waren alfo, um bte t>ragmatifd;e ©anetion

31t ftd;ern, eine Stetige <Sd;n>icrigfeiten aus bem

Söege 31t räumen: c3 beburfte ber ^uftimmuug

ber tfanbftänbe tu ben Äreulanben, ber Genehmigung
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be$ beutfd/en töetc$$tagS, unb eine« feftett WtffpäM in

(Suropa gegenüber ber geinbfeligfeit bev anbern ^rä*

tenbenten. £)ie ranbftänbtfd;e £inwittigung Würbe

olme SRöfje BcigcBroc^t, unb hierauf war (Sugen ber

SDieinnng, man fette jefct oor Willem auf ein ftarfe«

§>eer unb einen reid;en @d;a£ bebaut fein, unb bann

in fefter 9M)e erwarten , wer einen Stberfprud) m*

gen würbe. W>zx Äaifer Sari wollte naefy feiner

©inneöwetfe feine Garantien fd;war$ auf \m§, mit

Sörtef unb «Siegel fyaben. (St überfalj, batf er fiefj

mit ber Eröffnung fofeber Itnterljaubtungen in ein

grenjenlofeg CaB^ruttl; begab: je widriger bie &ad)e

war, befto fid;erer tarnen alle europäifcfyen ^ntereffen

in Bewegung, Gttcidfo ber erfte feiner 23erfud)e gab

bie übelfte SSorBebcutung für bie Söetfe, womit in

Sien fcamats bie entfe^eibenbeu fragen bejubelt

würben.

2öir fa^en, wie gegen bie fpanifd;en Eroberung«*

berfud;e baö engtifcf)=fran5öfifd;e Söünbnig ju ©unften

(EaiTS entfcfyeibenb unb burcfygreifenb auftrat. 9?adj

biefer (Srfafyrung unb naefy ber ganzen SBetttage war

nichts Kater: wollte £>efferreid) nicfyt bloß, wie (Su*

gen geraden/ fein ipeil in bie eigene $raft fefcen,
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wollte cS für bie pragmattfd;e Sanction eine formelle

2lnerf"cnnnng ßuropa'S , fo mußte e3 bor etilem fem

fran^öfifd; * eng(tfd;e£ 25ünbnifj I;egcn uub pflegen.

£)a$u ftimmte fefyr gut eiu 3rcetteS * tooflte mau %n*

erfennung ber ©auction tu £>eutfd;(anb, fo fant fd)on

bama(3 bas Reifte auf Preußen an , toetd?e3 , oh*

toofyt an Umfang fünfmal Keiner als Oefierreicty,

bnrcfy ftramme 33ertoa(tung uub Drbnung ein ebenfo

ftarteö §eer unb eine ebenfo große ©innafyme tote

ber £atfer befaß, unb n?e(d;eö bamals auefy mit

granfreid; unb ©ngtanb in beftem @inoernefymen ftanb.

Offenbar toiefeu alle Umftänbe ben ftaifer auf ein

gutes Söerljältniß $u tiefen §öfen.

'Mein ba$ gerabe ©egentfjetl trat ein. (£ar( fyattt

ben (Snglänbern ben SSerluft ber fpanifcfyen £rone

tro£ ber legten guten ^teufte ntcfyt bergeffen, unb

biefe Abneigung erhielt frifd;e @tärfe, als man in

Bonbon aus £anbel$eiferfu($t ber Siebftngofcfyöofung

be3 ftaiferä, ber oftenbifcr)e:i (Somoagme, alle mög*

liefen §inbermffe in ben Seg legte. 9cun gefcf)at),

baß (Sarrs bitterfter ©egner , ftönig ppfifty oon

Spanten, feinerfeitS in fyeftigeS ,3ertoürfmß mit ben

großen 2öeftmäc$ten geriet!). &$ toar bie £etratfy be@
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jungen Öubtotg XV. mit einer fpanifd)en Qnfantin ber*

abrebet, uub btcfe Berette nad) $ari$ ^u fvangöfifc^er

(Srjiefyung fyinüber gefanbt toorben. 1725 aber fam

bie fran$öftfcbe Regierung auf anberc ©ebanfen, nnb

fd^fcfte ofyte alle Umftänbe bte arme ^nfantin ptö^*

üd) über bie ^tyrenäen jurücf. ©ine fo fcfyimpflicfye

•Söefyanblung mußte in SWabrtb einen @turnt ber (Snt*

rüftung betoirfen. £)er ßöntg rief feinen ®efanbten

ab, bie Königin fagte bem fran$öfifd)en 23otfdj>after

in'3 ©efi<$t : afte btcfe SSourbouen finb ein ®efd)(ed?t

Don Teufeln — mit HuSnafyme @n>. üütojeftät, fefete

fie, ficfy befinnenb, ifyrem ©emafyle fyin^u. Unter bie*

fen Umftänben lam bei ber letbenfcfyafttfd)en gürftin

ber ©ebanle gum £)urd)brucb, hti folgen 53efcr)tr>erben

gegen (£ng(anb nnb granfreiefy, e« einmal mit einer 2In*

näfyerung an ben Ijefttgften ber bi$f)erigen 2öiberfacfyer,

an Defterreicfy ju berfucfjem ©in fyottänbifd)er 23aron

föipperba, ber unter Moroni in 9J?abrib entsorge*

fommen, ein rühriger, fetbft gefälliger, etmaS toinbi*

ger Diplomat, ber meber (Sctytmerigfetten noefy ©c-

tüiffen^fcrupeln fannte, !am in tiefem ^neegnito nadj

2Bien, um bie bertrautefte Wiani ber beiben fronen

unb inSbefonbere bie $ermäl)lung ber beiben @ö§ne
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(SttfaBety'6 mit jtoei SEödfrtern bea ffotfet« borju*

fd;tagen. Stiften, bcn bau ffaifet befragt, er^eb fid)

mit botfem 9cacfybrudc biegen , unb fein greitnb

©tafyremBerg fragte gcrabeju, eB man Defterreid;

gut fpanifd;en ^ßrobtng machen toefle. tfi&et um

fo lebhafter wirfte btc fpanifcfye Partei 31t 5Rip*

perba'3 ©unften; ber ftaifer entfd;ieb uaä) ifyrem

(Sinne, nnb htt^riC unb Wlai 1725 motten mehrere

Verträge gcfcfyteffen, auf engfte grcunbfdjaft ,
gute

£)aubet$pe(itif, bie33erl)eijsung jener Beiben .<peiratf)en;

falls (Sngtanb unb granfreidj bagegen wären, würbe

man Ärieg gegen Beibe auf ba8 5Teußerfte führen;

unb enbticfy Wollten Beibe Pachte jufammenfte^en ge*

gen alle Ungläubigen, gegen dürfen unb *ßroteftan*

ten. @3 fd;ten bamit bie ^otitif beS vereinten

£efterreicfy* Spanien au§ ben Reiten (Sari V. noefy

einmal auf bem <Sd)aupla£ ber europäifd;en $otttif

gu erfreuten, (^ar $eter I. ben DftijSlanb, bamals

gegen @nglanb wegen tänifcr)er §änbe( erbittert, war

Bereit, 311m cfterreid;ifcHpanifcfyen 23mtbe tyutjit 3U

treten; e$ §atte ba$ 5lnfef;en, als follte ba$ ftriegS*

feuer wieber burefy ganj (Suropa bon (Gibraltar Bio

jur 9?eroa aufpraffeln.
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^atüv(td) &üefc gegen ein fo überrafcfyeubes auf-

treten eine ftarfe SReaction rnty att& 3'e mefyr man

bie einzelnen 23eftimmungcn ber Söteticr Verträge

mit ©etyetmniß üm$ü>, bcfto migtramfc&er griff ber

einmal aufgeregte 9trgn>ofyn in feinen Vermutungen

nutzer, (Sngtcmb unb graut'reirf; sogen ify Sö&ibnif

fefter ; £)anemarf unb §o(fonb, (Sarbmten intbSBaijevn

näherten fid^> üjnen, unb im «September 1725 entfd;(of$

fid? aud^öniggriebric^3öit()c(ml. ton ^reugen, mit

(Sitglanb einen 33unbe$oertrag ju^annober einjuge^en.

@e tr-ar in biefem "Hugenbüde erzürnt auf beuftaifer

toegen fircfyüd)er 3änfereteu im 3? eicfye, unb m Wkm,

and) er f;atte eine Grbfd;aftSforge, an ber er mibe*

btngt p faffen tr-ar. gaü3 ber linbertofe Gljurfiirft

bon sßfafcföeuburg ftürbe, er^ob ber ftönig gettiffe

Sfoforüc&e auf ba3 §er$ogtyum «Berg, fließ bamit

aber auf lebhaften Siberfprud; bei *ßfafr@ut$6a<$,

§ottanb, @ad;fen, enbüd; auc^ beim flatfer. 2HS

jefct (Sngtanb unb granfmc^ bem Äcmg i&re Unter*

ftüfcung in biefer ©ac^e berfprac^en, fonnte griebrid;

SUfyetm \üd)t roiberftefyen, warf feine faiferlicfye ®e*

finnung lu'nter ftcb, unb ittyüttt bie Wian$ mit

ben Söeftmäc^ten. SBet ber erften feinbfeügeu <Re*
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guug €cfterreid)6 feilten ju gleitet $eit Neapel, Wau

lanb unb ©Rieften angegriffen teerben.

2öenn eine folcfye (Sealitien ben ftaifer auf ba$

®efäf)rtid;fte bebrefyte, fo jeigte fid? balb, reie toenig

fotiee (Stüße ifym ba$ fpanifd;e 33ünbnij3 gereäljrte.

£)ie berfyeifeenen 3aW" n 3 en tourben fe^r unbollftän*

big geleiftet, ben ernften Lüftungen rear in Spanien

feine 9?eber unb gerabe über ben teicfytigften <ßuntt,

über bie 33err)etvatr)ung ber jungen (Sr^eqoginnen,

tarn man in ärgerliche ^ifferenjen. ®enug, $aifer

Sari rourbe in nacfybrücflicfyer SBeife inne, teelcfy' ein

geiler feine fpanifcfye 5lllianj gettefen, tüte richtig

(Sugen bie geigen berfelben berauSgefagt, unb ein

belliger Umfd?fag trat in ber ®efinnung be$ flaiferS

ein. $lltfyan tear geftorben unb (Sugen rücfte in ben

beftimmenben Einfluß reieber Ijöcfyft entfd)ieben an bie

erfte ©teile. Sofort na^m £>efterreicp $elitif eine

anbere ©eftalt an.

£)I)ne bie bisherige greunbfcfyaft mit (Spanien

übereilt ju lefen, oljne ben bisher feinbticfyen ©ee*

mähten eine bemütfyigenbegenceffion 3U machen, gab

(Sugen boct) bem laiferfyofe fofert eine bellig ber*

änberte Haltung. 3^näcr>ft toieS er mit bem työd)*
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ftett 92acfybrutfe auf Oefterretd&S natürliche 23erbün*

bete, auf bie beutfcljen Staaten, unb bor Ottern auf

beren mäcbtigften, auf Preußen. £)effen£önig ^itt

1709 ben betgtfd^en gelbgug unter ifym mitgemacht,

unb ifym feitbem bie fyöcfyfte ^erfönltd^e Neigung unb

Sßerefyrung gesollt; (Sugen fcfyicfte jefct ben ®enerat

@etfenborff nacfy Berlin, einen Offizier aus fränfifcfyer

gamitie, ber in fyoüänbifcfyen, beutfcfyen, preußifcfyen

unb öfterreicfyifcfyen £)ienften fidt) betoegt, bie(fa$e

©tubien gemalt, unb ein großes latent, bie »er*

fc^tebenften 9Wenfc$en gu beobachten unb gu bearbei*

ten, auSgebübet t)atte. ©cfyon M einer frühem <Sen*

bung ^atte er bie botte ®unft beö Königs getoonnen,

inbem er mit ifym e^erctrte, raupte unb gecfyte, ifyn mit

berben ^otbatenfpäßen ergö^te, ©parfamfeit, $ircfyticfy*

feit unb Streufyergigfeit gur <Sd)au trug, bor Ottern aber

be8 ftönigS reizbare Saune mit bem größten ®efd)icfe p
befyanbetn ttmßte. £aum fafy um griebrid) 2öift)etm,

fo fragte er U)n: 8ie meinen aucty too^t, £>err ®e*

nerat, i$ fei gut fyannooerifc$ ? — unb als (gecfen*

borff bejahte : Stuf OfficierSparole, icfy bin beffer tau

ferlicfy a(8 fyannooerifcfy. 3n ber £f)at lag btefem

£o§en$oflern bie faifertic^e ©efinnung, toelcfye fein
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\\im5 bnrd; brci 3fa§r$imberte Betätigt fjcitte, tief

tut Stutej M £rteB ber ^ct^ftftänbtßfett, gtt w#
eber er feinen (Staat emporl'ob, fennte ifm momentan

bauen I;umocgbräugen, irol;l im |)er$en roar il)m aber

nur, hxnu er fiel; in faiferlid;er grcuubfd;aft untjste,

unb bann ein bcrbcS 33tx>at ©ermania beutfd)cr Na-

tion rufen fennte. <So ging bie 33erfta'nbignng vafdf;

nnb leid;t ben (Statten. 3n)ar 3U einer Stttenj

fam cö ncd) ntd;t , toeil bafür sßreujjen ein für

allemal bie Slncrfeunung feinet bergifd)eu SrBred^tt

begehrte, nnb ftaifer Carl \\id)t fo entfd)tcben mit

^falg-^ulgbad; brechen toollte. 3mmer aber roar

ein GJrcßeö erreicht; bereinig h?av ben bem f-aune*

bcr'fd;en 53uube abgelö'ft unb inx Neutralität gurücf^

gefefivt. £>ie (Spanier, toeldje unterbeffen tfyrerftit$

bett tfrieg gegen Gngfaub bor (Gibraltar eröffnet ^U
teu, brä'ngten beu ftcrifer um fo heftiger, Gruft mit

ben SBtener Verträgen gtt machen, ebenfalls gum

^d;rocrt 31t greifen unb gugletd) bie @lje ber jungen

OTaria Xfyerefta mit bem Infanten £)on (SarlcS gum

SSoÄgttg gtt bringen. 21bcr roir teiffen, roie böllig

ber Söinb in ber fatferlid;cn £>ofburg umgcfd;lagcn

roar. SDer Äatfer roar ben allen fpanifc^en ®tym-
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pattjieu gereift; bie ftaiferin Ijatte für tf;ve jefju-

jcifjrtge £otf;tcr, el)ne erft bie ^o^e^clitt! 31t fragen,

bereite nad? ifyrem (Sinne einen ©emaBt in beut

jungen ^er^og gran^ ben £otfyringen au§gefud)t,

nnb ^ßrtn^ tätigen toat fcfyr Bereit, bie aMetjnenbe

Sfnttoort an ben TÜtabrtber £of 3U rebigiren. 3 l*

allebem !am fyin3U, baß auefy bie berliner Sßerljanb*

(ung ttieber aufgenommen war; ©eefenborff fyatte enb*

li<$ bie ruube^lneifennung be3 Bergifcf;en Grbanfpru*

ctyeS ü&erBrad;t, nnb ber flönig toar barauf 31t Ottern

Bereit, 31t eugfter Äfltatij, jttt ©arantie ber präg*

mattfcfyen (Sanctton, jur SBerljeijhtng , ben fünftigeu

©emafyl 9Jiaria Slljerefta'ö jum £aifer ju toäljfen,

nur muffe, fefcte Bier ber&önig ^htjtt, bicfer®emafy(

ein £)eutfd;er fein; feinen panier, fagte er, feinen

graujofen, einen £)eutfd)en tootfen ttnr. hierauf

nmrbe bann, nad;bem Crugen ben mög(id)ft fyöfüd) aB*

gefaßten ÄorB nad) 9D?abrib getieft Ijatte, £)ecem*

Ber 1728 in SSerlin gejeidjmet £)a3 erfte große

3iet, bie entfd;eibenbe beutfd)e &ötawg, toär erreicht,

in einem ®rabe, toie es niemaub f^ätte bermutfyen

lönnen. 33et aüen beutfdjen §öfen trarB bon nun

an ber ftönig für OefterreicB ; £>egen unb gifteten
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faßte er, tritt id; meinen £inbern in bie Stiege fegen,

ba§ fie für ben Äatfer fechten lernen, ©eefeuborff,

U)e(d;cr mehreren preaßifc^en 9)iimftern anfer)nltd^c

^enfionen begaffte, roar ötele $al)re fyinburcf; ber

mäd)tigfte 9Jiaun am preußifcfyen $ofe nnb ber

etgentüd;e Genfer ber £reußifd)cu <ßotttif. ©cfyon

etrc-aS früher Ijatte Defterreid) and; in Petersburg ben

9lbfd;Iujj eineö förmttcfyen 33unbeSr>ertragS erreicht;

Sögen fanb jefct feften 23oben unter feinen güjsen:

trenn 5?aifer, 23ranbenburg nnb 9Jhifcobia pfanmtett«

galten, fagte er, tper luitt ben bret Ubiern ettr>aS an*

fyabtn? £)ie fettige Mian^, bte in unferer 3eit ein

2Äenf$ettalter fyiuburcfy ©uropa geteuft ijat, festen

bamafs feine geringere dlotk fptelen $u fotten.

3fn Sötobrtb l)atte unterbeffen bie faifertief/e 2lb*

fage natürüd; Uttzx böfeS 53(ut gemalt. $n ber

£§at, Äönigin (gtifabett) fyatte Uugtücf in ben §eU

ratfyspfänen für it)re ftinber, unb empfanb eS auf

baS fyeftigfte. 2öie einft bie Sftücffenbung ifyrev Zoty

ter aus $ariS fie in bie greunbfebaft Oefterreid;S

getrieben, fo trarf je£t umgefefyrt ber UngfüdSbrtef

aus SSien fie roieber ben 233eftmäd;ten in bie $Irme.

<£ie bot ben Sngtänbern aüe erfinnüd)en £anbefs*
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borttjetfe, toenn $a Sicherung tfyreS (5rbanfprud^

$arma unb £o3cana fcfyon jefet mit fpanifcfyen @ar*

lüfoncn Belegt würben, ®egen biefen SBunfcfy ^atte

man tr-eber in Conbon nod) in $ari$ ettr>a$ ein^u*

juroenben; beibe §öfe ftanben mit SBien nod) immer

auf fcfylecfytem Süße, unb gaben bemnad) bem fpani*

fcfyen Antrag 1729 ofyne @$tmertgfett ifyre 3uf^m=:

mung. ©o Ratten ficfy bie 5inian^er^ä(tniffe böttig

umgefefyrt: 1725 ftanben Oefterretcfy, Sftufjtanb, @pa*

nien gegen (Snglanb, granfrettf;, Preußen, 1729 aber

Oeftcrretd^, SKupIanb, Preußen gegen (Sngtaub, granf*

reicfy, (Spanten. $rin^ (gugen nmnfd)te, tote er im

beutfd;en Sfteicfye biegreunbfd)aft $reußen8 gewonnen,

roeiter in (Suropa mit (Sngtanb lieber in beffereö

SBeweljmen ju fommen. dx wußte aber, baß man

einen ftarfen Sötberfactyer beffer baburdj belehrt, baß

man üjm föefpeft einflößt, als baß man tfym un*

fixere guvtfyt geigt. @r trat atfo junäcfyft fefyr f'a*

tegorifcfy auf, erHärte, baß er ba8 (Srfd&etnen eines

einzigen fpanifd)en ©olbaten in statten als Kriegs*

fall betrachten toürbe, unb orbnete bie bebentenbften

Lüftungen an. $n (Snglanb retete man nid)t tr>ent=

ger fyeftig unb tapfer; überaß roaren für'S (Srfte bie
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Silomaten bcr Reiben £>öfe in lebhaftem Reibet*, itub

inäkfenbcre lieferten fiel; au beut berliner §ofe ber

eng(ifd;c unb ber öftcrreid;ifdc öinfhttf uod) einmal

einen föampf i>on toaljrljaft ttcrf;äng,niJ3t>ottcn golgeu.

Äöitia, griebrid) Söitljetm I. toar, tote Mannt,

fein giirft ton einncl;menber Mxt &x tt>ar burd; unb

burd) JDefjwt, in feinem £>aufe, feinem §cere, feinem

(Staate, unb babei uugcbUbct, jät^ornig unb bcfd;ränft.

2(bcr er fyatte gtuet (Sigenfcfyaftcn, bie feinen £)efpo*

tiSmuS fctbft aum 33ortljetf feines £anbe$ matten,

einen unbebingten XricB jttr ©eföftftänbigfett unb

einen unerfd;ütterüd;cn red;tfd;affenen Sitten. litt*

auffyörtid; fcermetyrte er fein §eer, ftäfylte tf burd)

eine unbarmherzige SDi0d£Un, übte es mit eiferuem,

genauem, f(cinlid;cm gleiße; ein gürft, fagte er, bcr

feine Setbatelt t;at, ftnbet feine 2ld;tuug in bcr Seit.

Wit biefem Sinne für mUitärifd)c Orbnung, Urttcr*

toerfwig unb &\\ä)t griff er bann bie gefammte öan*

bcSüermattung au, natmt alte Sememben unter bie

ftrenge 2tuffid)t feiner Beamten, unb fteffte biefe unter

ben ©riff einer großen Gentral&efyorbe, be8 ©eneral*

birectoriumS. Wlit beut @ifer bc$ §an8bater8 toot

er felbft mit beffenSkten befd)ä[tigt, unb feilte feine
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übrige Seit $totfc$en 23eftd/tigung fetner £)omcinen

unb fetner lehnten. 2BäT;renb fcamalS bie nteiften

Staaten fid; itber^au^t nid;t nm ben Söeljtftanb bcr

Untertanen belümmcrten, nnb bte meifieu £>öfe taö

Wlaxt be$ £anbeS in liebcrttdJem ^runle berfd;femmten,

rcglementirte ber Äöttig ben 53cm jebc$ *ßrtoatl)au*

fe$, jagte bte Sorget bon ber Jfegelbaljn an bieKr*

Bett, lieg leinen 9(t(jeni3itg im £anbe oljne tfafflcft

nnb SBeniifeuug, aber fyattt felbft aucty leine anbere

greube als biefen 35eruf, arbeitete, faxte, Inauferte,

unb gönnte ftd; leinen @enug aU ein ©las S3ter

nnb eine pfeife Zcibah (5h ir>ar tueber toettblicfenb

uoefy bielfeitig; er berad>tete bte Shtnft als toeibifcfyeS

Söefen unb mißtraute ber 2Bi[fenfd;aft als einer

<£d)uU ber ©ottfofiglcit ; er briief te ben SBerTef;r burd)

§anbel$* unb ^uru^berbote, um, tüte mau ftd; qu^

brüd'te, ba$ ®etb im i^anbe $u behalten. 2(ber in

allen feinen $robingen blühte ber 2ftferbau, tute fonft

in (Surepa nur noefy in Belgien unb Ghtgfanb; ber

@taat$fdjafe n>ar 311m Ueberflicjjen gefüllt, baS £eer

galt aller Orten für mufterfyaft, ttenn gletd; ^prinj

(£ugen nid;t red;t traute, ob biefe ^parabefelbaten ftc$

auefy im Kriege betoafyrcn würben.
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gleiten ft$ fo im Staatsmefen feine guten unb

übten Crigeufdjaften bie Saage, fo machte er trofc

aller 9M;tfd)affenfycit aus feinem §aufe burcfy brutale

£>cftigfeit unb gren^enlefe 9to?t)eit ben^einigen eine

Spölle.
l£er bamalS 17jä()rige Hronprins griebrtcfy

machte ifym nichts recfyt; er fyattegreube an Literatur

unb glötenfpiel unb geigte feinen (Stfer für ort^obc^e

Hircfylicfyfeit, unb ba$ ftar genug für ben $ater, ifyn

für einen effeminirten 5terl gu erflären, unb iljn M
jebem ^Intag mit @d)eltmorten unb puffen gu mtf«

Rubeln. «Seine Hinber Ratten feinen lebhafteren

Sunfcfy, als baS bäterlicfye £au$ ju oerlaffen, unb

waren tljrer Butter, einer englifcfyen ^rin^ef?, mit

©nt^ücfen banfbar, aU fie ben ©etanfen auf bie

53alm braute, Sofyn unb £o$ter mit Hinbern il)re8

23vuber$, be§ Honig ©ecrg oon (Snglanb, 31t t>err)et=

ratzen, griebrid) 2ßili)elm toar nid&t unbebingt ba*

gegen, unb eine offictelle Unterfyanblung fpann ficfy

an. 3m 28*en entftanb bamit bie lebhafte Söeforg*

nitf, ob burd) biefe £etratl;en ^reufeen nicfyt bem

Haifer entfrembet toerben würbe, unb @ugen entfcfylo§

fid?, fo lange (Snglanb bem Haifer feinbfelig bleibe,

ben ^>eiratr)en entgegen $u arbeiten, ^öefonnen unb
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billig tote er toar, toünfd)te er \\id)t in heftiger 2Betfe

gartet ju nehmen, Befahl oielmetyr ben ©enerat @e*

cfenborff, bot allem bei ber ^öntcjtn unb bem Äron*

grinsen felbft fid? Gsinfluß $u oerfc^affeu, unb bei

bicfen in freunblicfyem «Sinne 31t hrirfen. Sedenborff

aber, ber fyicr nid;t biet ausrichtete, unb um jeben

<ßrei3bie@ngtänber jurücffplagen trollte, bot bann alle

bittet auf, um bei bem Könige bie 2Bünf#e be3

Kronprinzen ju hintertreiben; mit Seftecfyung, Um*

trieben unb ^ntriguen aller %xt gelang eö iljm, unb

ber englifcfye ©efanbte reifte enblid) nadj einer hef-

tigen ©cene aus Berlin $mtt>eg. ©er junge grteb*

rid), oeqtoeifelt unb außer ficfy, öerfu$te bann 1730 bem

Skier gu entfliegen, tourbe »erraten, oert;after, als

©eferteur cor ©ericfyt geftellt. ©er faifer fo tote

#ntij ©ugen oertoanbten fidj ernfttid; für fein £eben,

ttaren bann aber bemüht, ifym eine iSraut nad) bem

Sinne ber öfterreid;ifcfyen ^olitif auöjufudjen, unb

erft als griebricfy fid) 3U biefer 2>erbinbung entfcfylof*

fen, erhielt er bie rollftänbtge SBeqetfjung feines 33a*

terS. &$ vm eine gtemlic^ unfd;einbare $rin$efj

oon 33raunfd)ü)eig=33eoeru, beren gamitie bamals bem

laiferttc^en £ofe nnbebtugt ergeben toar. griebrid)
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^atte fid; lange 3eit auf baS J)eftigfte gefträubt, unb

toarf einmal, um bcv berieten Partie nt entrinnen,

bcn ©ebanfen fyn, ob man ifyn nid;t mit $?aria

Xfyercfia Dermalen trolle. Sin 23orfd;lag, bct tote

feiner Erörterung bcbarf, bte ganje 3ufunft T)eutfcr)-

Ianb$ unb Umwpa'i umgeftattet fyaben toürbe. (Sugen

aber toar uuerbittlid). (£r toar tüte (©ecfenborff ber

Meinung, baß -griebrid^ Antrag nur ein gattftrtcf

für bte cfterretd;ifdf;e Partei in Berlin fein feilte.

rr@o fcljr nun auefy, fdjrieb er bem (Sefanbten, fyttmxt

be$ ^rtn^en galfcfyfyeit abntneljmen fft, fo fefyr er-

hellt bod) aus biefem ^rojeete, toaS für toett a\xQ*

fefyenbe 3*>een biefer junge §err I)abe. Sietoofyt

felbe noefy flüchtig unb nidj>t ganj überbaut finb, muft

es iljm bod; an Sebfyaftigfeit unb Vernunft gar nicfyt

fehlen. Um fo gefäfyrltd;er bürfte er aber aud) mit

ber 3 e^ feinen ^acfybarn toerben, toenn er bon fei*

neu gegemoärtigen ©runbfä&en nid;t abgebracht toirb.

1)ie3 ift jebocfy ofyne bie §eiratl; mit ber ^rinjeg

oon 35eoern nid)t gu Reffen, fonbern btelmeljr gu fürd;*

ten, batf je härter ber JUmtg mit tfym umgebt, er

befto mefjr auf feinen ©ebanlen beharren, unb^llieS,

toaS jefct ber 23ater tfyut, feiner jjrft umänbern toirb."
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Qn ber tyat blieb in ben £er$en griebric^« au«

tiefen Vergangen ein tiefer fd)arfer <£tacfye( $urücf.

3n ben SBerfyaftmffen *ßreuj$en« lag an fid) fetbft ber

STrteb gitr Gnnancipation oon ber faiferlicfyen 23or*

munbfdpaft: bei tem^ater mürbe er ftet« nocfy bttttf

bie überlieferte reid;«fürft(id?e 3tnt)ängtfc^fett an ben

ftatfer jurüdfgehalten ; biefe aber toot jefctM bem Sotjne

grünMid) unb für aUt&it feine« Gebens ausgetilgt.

3Diau toirb tyienad; e« ntd^t in 5lbrebe fteöen

fönnen: e« mar ein geiler, bafj §ugen fid) in bie

gamtüenfyäubel be« berliner £ofe« fo toett eintieft.

Unb biefer geiler toar um fo weniger metioirt, a(«

bie getnbfeligfcit gegen (Snglanb, toelcfye ba« ®a\w
toeranfagt fyatte, bem $rinjen, ü)ie mir fafjen, feine«*

toeg« a(« eine tiefe, faum at« eine ernftttetye erfcfyien.

Grr backte an nid;t« Weniger, al« bie £>inge mit 2on*

bon 3um 33rud;e su treiben. 3m ©egentfyett, e«

geigte fi$ balb, ba& er feinen SBiberfyructy gegen bie

fpanifd/en ©arnifenen in $arma unb gforenj nur

a(« Wlittcl gu einem »eiteren Btoetfe, gut £)urcfyfül)rung

ber pragmattfcfyen 8anctiou gebraud;t fjatk. (5«

bauerte nidbt lange, fo beutete er an, baß er bie

$nfunft ber Spanier genehmigen mürbe, toenn ®pa*

9*
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Uten imb bie <scemäd)te bie (Mfelge SHlaxia /Hjäeefta'*

gewäfyrleiften wollten. 3'n bcv £l;at fam eg 1731

auf biefe 23ebiugungcn ju einem Vertrage in SSMen,

unb fötoig ®cerg vereinte bann alg Gfyurfürft bon

$atmober feine SBeraü^uitgeti mit jenen Trauben*

bürg?, um and; auf bem beutfckn 3?eicfygtage bie

(Garantie ber pragmatifd;en ©anction burdfoufefeen.

©o t;atte ^rinj Ghigen binnen bier Sauren olme

©dj>wertftreid; bie (Stellung Defterreicfyg auf bag

©länjenbfte befeftigt. 51(8 er bie Seufuug ergriff,

f)atte man I;a(b (Suropa gegen ftcfy unb feinen ®enof*

fcn alg bag entlegene *Kitf$Ianb unb bag unjuoertäffige

Spaniern 3'efct war nad; aller menfdjtid)et! 23oraug*

fid)t bie 3ufunft Oefterreid/g gefiebert Qn £)eutfdj>*

(anb waren SSafycvn unb <Sad;fcn mit tl)rem SÖtber*

f prud; gegen 9Jiaria £fyerefta'g Erbfolge bö'llig Dereinst,

unb wenn eg in Europa ber pragmattfdjen^anctiou im*

mer noefy an ber augbriidlid;en 2(uerfennung3ranfreid;g

fehlte, fo ftanb bafür £>efterreic$ jefet in formeller

Mtanj mit^rcußcn^ufslanb unb ben<£cemäd;ten; nie*

malg, fo fd;ien eg, tyatte man weniger ju fürd;ten gehabt.

$rni$ (vugcu war bamalg im 70. ?ebeugjatjre,

auf ber £öfye feineg 9?ut/meg unb an ber ©renje
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feiner Straft. (Bein Körper fyattt feinem bitten unb

feinen arbeiten bis bafyiu ausgereicht, war aber nid)t

fo robuft, um ifm in ungeminberter 3ugenbfrtfd)c

fidj) belegen 31t (äffen. Qcfet am (Sd&Iuffe feiner

£age feilte er norf? eine 23erwicf(ung erleben, too gegen

feinen Watf bie ®efafyr fyeraufbefc^woren uub er

bann genötigt würbe, lieber fcou ben nöt(;igften Git-

tern entbiet, als ber einige fetter mit bem (Schatten

feines Samens bie ©renken beS 23aterfanbeS aubeefen.

©er ÜBunfd) ber ftaiferin, il;re ältefte Softer

mit gran$ ^kpljan ren Sottyriugen 3U fccrmäbten,

war im ?aufe ber 3al;re fcon ber ganjen fuiferlicfyen

3ami(ie abo^tirt worben. grang war ber ©c^n beS

berühmten ZMenfiegerS
, ftanb txne fein 23ater in

öfterreicfyifcfyen £)ienfteu, toar mit ber Jungen drö*

fyergogin gufammen erlogen werben unb fyatte fic^>

tfyre äärtticfyfte %kbe erwerben, ©eit ^al/rfyunbcrtcn

war baS £>auS Sotljringen mit §abeburg ebenfo be*

freunbet, Wie mit ben SBeurbonen in töbtlicfyem §aber;

ber junge ©ergog »av brat) unb ftattlicfy, fonft aber

nid)t eben eine glänjenbe Partie, ba ber größere Zfcil

feineö tfanbeS fcfyon bamats in fransöfifc^en §änben

xoax: bem tfaifer war babei gerabe ber ©ebanfe er*
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freulid;, baß in $olge ber f&tixütfj biefcr lotl)ringifd;e

9tcft in ber .Sufunft ein gcl;arnifd;te$ 3?ertoerf Cefter*

reid)ß im £>cr$en ber feinbfid;en C^vensfteKung derben

fönnte. £)ie$ war benn allerbingS fo einteud;tcnb, baß

aud) in $ari$ nnr eine Stimme barüber gehört würbe,

febalb bte §eirat^ beilegen Werbe, bürfe man felbft

ben größten £rieg nicfyt freuen, nm Öotr)vtngeu bell*

ftänbig Jtft fran$efifc$en ^robinj gn mad)en. 3>r

alte 9#arfcfyall SMftarS, (5ugcnS natjer greunb nnb

tücfytigfter (Gegner, fprad) bieS Bei jeber ©efell*

fcfyaft am^ofe unberfyotcn auS; ber leitenbe 9Jiinifter,

ber feine, friebfertige, rufyg roürbige Sarbinal gleurty

fagte e$ nicfyt, backte e$ aber mit berfclben <Sd;ärfe

unb *ßräcifien, allerbingS mit ber brücfenben 23eferg*

ntß, bei £>efterreid;'S neneften ^fütansen fid) baburd;

einen työcfyft gefährlichen ftampf mit Jjalb Europa

aufgaben. 9?td?tS auf ber 2Belt erfetjnte er lebfyaf^

ter, als baß ber ftaifer feinerfeitS i^m einen ©runb

ober 23orwanb sum Angriffe liefern möchte, toeld;er

außerhalb ber 33eftimmttngen berenglifcfyen oberpreu*

ßifd)en 33ünbutffe läge, «nb tljm bamit bie 2Jiögficfy*

feit 3iir ^fottrong £)efterrei$8 gewährte.

£>iefe 'Dinge waren in SBien feineSwegS unbe*
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tarnt Tian toar ton feinbfetigem SWigtrauen gegen

granfreid) erfüllt: unb gerate aus biefer (Stimmung

fyerauS tbat man ben Stritt, tote fyn Garbiual

gteurty fid) roünfd&te, man fyat ifyn in einer Söeife,

tote fte g(eurty nie gu fyoffen getoagt §atte.

3m 3fa§re 1733 tourbe bie j>olmfc$e Sa^frone

burd) ben £ob ßönig Sluguft II., G§urfürften oon

©adpfen, erlebigt, unb innere ^arteiung unb frembe

Umtriebe brängten fid) um bie 25efe£ung be3 glän*

jenben unb morgen £§rone8. gtoei ftrettenbe

(Sanbibaten ftanben im 23orbergrunbe, auf ber einen

<5eiit ber 8ofm be$ Verstorbenen, ber neue (Sfyurfurft

bon @ad;fen , auf ber anbern (StaniSfauS Se^inSfy,

ber fcfyon einmal bie Ärone getragen, 1709 aber burd)

bie Muffen unb (Saufen »erjagt unb fpäterfyin

ber <Sd)ioiegeroater beS Königs oon granfreid) ge*

toorben toar (eben feine £ocfyter tt>ar bie wenig be-

neiben&oertlje 33raut, um berenttotlfen man 1725 bie

fpanifcfye ^nfanttn iljrer Butter aurücfgefanbt fyatte).

@$on oor brei Sauren Ratten bie benachbarten SDtäd^te

bie grage in (Snoägung gebogen, unb $uerft Ratten

SKu&Ianb unb Preußen ftcfy 1730 geeinigt, ba jenes

ben <Stani3(au$, biefeS ben fä'$ftfd)en $rin$en nid;t
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mochte, e$ fofte trgenb ein petnifdjer Gbetmann au£

bem ^iaftenftamme Sfdstig »erben. ?(ud; in SKMcn

bera&fctyeute man ben @tani$fau8 a(ö fraugöftft^ett

(2tf;ü£(ing utib beri <Satfyfen als i5fterrcirf;tfd;en gräten*

beulen, toujjte aber leinen bem $aifer bequemen pol*

lüften Magnaten aufgufmben-, unb ^ro^ontrte bemnad;

in Berlin «nb Petersburg als ^rencanbibaten einen

fefyr Ijarmlofen fremben ^ringen, ben Infanten (5ma*

nuet bon Portugal. SRufcfanb totft eiuberftanbcn; ber

Völlig bon Preußen fat) bögu anfangt leinen ©runb, gab

aber enbticfy and; feine .gufttmnmng, als bie ©efanbten

ber beiben £aiferl;öfe ifynt bafür erneuerte Garantie

beS bergifcfyen (Sr&eÖ unb aitfjerbem ba$ §eqogtlmm

ßurfanb boten. (53 setgte fic^ jebod;, bag (Secfen*

borff bin$u leine Vottmad;t bon feinem £>ofe gehabt;

in 3Bien toar man feljr ärgertieb, ba£ baS bereite fo

ftarle ^reu^en eine neue Vergrößerung ermatten follte

;

immer aber rtetf; @ugen, ben toid;tigen ?Bunbe$genof*

fen ntcfyt burd) bie Verweigerung ber Ratification 51t

Iränlen. Stttein er tourbe übernimmt, ber Vertrag

ntcfyt beftätigt, unb biegrage einfttoeilen bertagt, bis

fie burefy ben enb(id) erfolgenben £ob Sfuguft IL gu

einer brennenben tourbe.
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$aum fear bie 9iad;rtd;t bafcon buvdf; (Europa

gegangen, fo gab SRußlanb ben $olen bie Crrflärmig,

e£ rcerbe ben ©tanielauS ntcfyt bulben, fonbevn bte ©r*

tta'fylung beffelben a(ö Ärtegöfatt anfeilen, granfreicfy ba=

gegen oerfünbete nicfrt minber feierlich, e$ fterbe gegen

jeben, toelcfyer bie polnifcfye Safylfreifyeit oerle^e Utib

gegen «SraniSlauS auftrete, bte SBaffen ergreifen.

92ic^t8 festen unter biefen Umftäuben für Oefterretcf;

nafyer 31t liegen, als oou bent §aubet fo toeit tote

mogttdj entfernt 3U bleiben; bie Muffen waren breU-

mal ftail genug, für fiel; allein bie gartet beS $efl*

cineffy niebergufcfylagcn, unb granfreiel; befaß burd)*

au8 feine Mittel, ifjucn ettr>a3 an^u^aben. 9cun aber

erfrf;ien eine fäd;fifd)e ©efanbtftf;aft in Sien, unb

bot bem ftaifev, toenn aueb er bie Saty! be$ (Sf)ur*

fürften in ^olen unterftüfcen trolle, bie 51ner!enuung

ber pragmatifcfyen (Sanction unb ben 33ergtc^t ©ad;*

fenS auf alle öfferreitf;ifd)en (Srbanfyrücbe. £)aö war

ein £on, frf;lecfytfyin unftiberftetylitf) im faiferücfyen

Ofyre. ©er äRimfter 8tngenborf erging ftcfy in ber

(Säuberung oon gteurfy'8 griebenSliebe, unb ftar

unerfcfyö>flicfy in 23eti)eifen, bafc granfretefy feine ßrieg^

brofmng nicfyt ernftlid; meine, Slnftanb^alber bie
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SBoftt W ^taiüelau« befürworte, an SeSfcfytagen

aber gar nicfyt bcnfc. ©an$ anberS fear bie Slnftcfyt

Cnigen'3. 2(uf ba6 Grrnftlid)fte rietfy er, bie (Sacbe

nid^t auf ba£ Sfeußcrftc 3U treiben, ben graujofett

nid;t burd? pofnifcfye Gnnmifcfyung gu tiefem, toa§ fte

am Reiften toünfcfyen, einen £anbel, bei bem Oefter-

retcfy auf feinen $3unbe£genoffen rechnen tonne. 5tber

ber ßatfer war nic$t 31t galten ; man fd)(oJ3 mit

<Sad;fen ah, erlieg eine fategorifd)e £)roljung nacfy

2£arfd)au, uub ftetttc sur Unterftüfcung berfelben et*

neu $eerfyaufen an ber fct)teftfcf;en ©rengc auf. Dtacfy

Berlin ging bie (Eintabung 3um 5Infct)lu6. £)er Si'6-

nig war ärgerlich genug, bajs man ifyn toieber einen

neuen Ganbibaten, unb gerabe ben Üjm toibertoärtig*

ften 3umut^e: aber, fagte er, id) Meibe hd bem£ai*

fer, wenn er mid) nid)t mit ben güßen toegftöfet;

unb fprad) feine SBereitnnfltgfeit au$, wenn auefy

(£ad)\tn if)m ben bergigen (Srbanfprud) unb Äur*

tanb bewillige, ©er ßfyurfürft aber, ber fetbft ju

ben bergifd)eu ^rätenbeuten gehörte, verweigerte Sei*

be$. £)er ftönig toanbte fief) barauf unmittelbar naefy

SBien, unb bot feine gan3e 5Irmee für ben 9?^ctn=

frteg, Wenn ber ^aifer ifym bie fofortige 23efe£ung
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Serg'ö geftatte. allein ßarl war jefet böflig bon

(£ad;fcn eingenommen, wollte biefeS in ber bergifcfyen

<£ad)i uid;t beriefen , nnb antwortete bem König

äujscrft füfyl, e$ fei gan$ auSreicfyenb, wenn ^reufjen

fein 9?eid;gcontingcnt, 10,000 Dftann, aufftefte. £)te

gotge war eine tiefe 23erftimmung in Berlin, feljr

langfameö (Srfdjeinen ber 3 e^nfau fen^/ *m Uebrigen

^uriieftrttt ^reußenS ftt Neutralität

(Earbinat gkurty beobachtete mit fyöd)fter S3efrte=*

bignng biefe Rette ton gegriffen. SSNcf biefe eine

Karte — er meinte bie potntfcfye Erbfolge — werbe

tefy einige Königreiche gewinnen, pflegte er jn fagen.

Söäfjrenb bie (Seemächte bem Kaifer eröffneten, bafj

in ifjren Verträgen fcon $oten nichts borfomme, unb

fie il)n feinem <2d;idfal überlaffen müßten, Wenn

er um ^ßofen'3 Vitien in Krieg gerade, fammeUe

gteurty ^anieu unb (Sarbinien burefy "ok %u$\i<§t auf

itatienifd)e S3eute um feine gafyne, unb eröffnete im

©ommer 1733 ben Krieg burd) einen lebhaften $n*

griff bieffeits unb jenfeits ber $fyen. 2öofy( über*

wältigten in $o(en bie Muffen ben König (StaniStauS

mit veißenber (Sd;netlig!eit, aber ni$t minber unauf*

fyattfam überfd)wemmten bie granjofen gan$ £otfyriu*
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gen unb 33c*r, unb jtoang äJtorfttyafl 93ertoicf, ton

©troßbttrg au$ ben SRficin ii6crfd;rcttcnb r ftefyl gur

Ergebung, in Qtaficn aber nafynt ÜD?arfd;aU SSiöarö

SRaifatb unb befc^te in einem guge auger ^?antua

bte gange £ombarbei, roafyrenb ein fpamfcfyeS £ecr

oon *ßarma unb %o$tana aus ben ftird;enftaat burefy*

§og unb btö sunt SDiai 1734 gang. Neapel auger

(Saßita unb ©acta evcBertc, 3ln feiner Stelle tr>aren

bie fiatferlicfyeu ginn Siberftanbe gerüftet; e$ fehlte

an £rnw>en unb au (Generalen, an SBorrätljett unb

an ®elb; bie 35ebränguiB töar ungeheuer, unb in

einem ©riefe nad; bem anbern fer/rieb je£t ber $at*

fer bem ^ringen (Sagen, ba£ er fid) fcer Stöem, ja

eingig unb allein auf feine tfiebe, (Sifer anb jtoeÄ*

mäßige Sfnftatten oerlaffe.

(Sugen roar leibenb ben gangen hinter fyinburd;,

aber ununterbrochen tfyätig für bie Lüftungen; er

Ijieft bie @efaljr für größer als irgenb eine frühere,

aber fein Söert beö Unmutes über bie oerbfenbeteu

c
Jcatfygeber, bte fie heranlaßt, fam über feine gtyßett;

er toujite, ba§ bie bittet gum Jlamtfe !jöc$ft unge*

nügenb fein würben, ahtx ofjne einen Moment bed

Säubern« erbot er fiefy freiwillig gnr Uebernafyme
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beg CberbefefjfS am 9?i;cin. 23ei ber 23erftimmuug

be$ Königs ben sßreujsen, ber l;alb fernblieben QaU

tuug 33afyern$, ber f(äglid;en SBerfaffung be$ fonfti*

gen 9?eicfyeS, fanb er bort ein §eer fcon 20,000

äÄonn; er toar bannt nid;t im ©tanbe, ba$ ren

SSeriüid: belagerte ^fytfippeburg ju entfefecit, fyielt

aber in einer trefflicfy getrauten (steffmtg bei §ei(*

bronn ben fcierfacfy übermächtigen geütb im <2d)acl;,

jcg bie aftmätig eintreffenben Verhärtungen an ficfy,

unb fyinberte jebe »eitere Unternehmung ber gran*

gofen. griebrid; ber ©roße, roelc^er baina(3 einige

Monate in ßugen'3 Hauptquartier gubrad^te, erflärte

tyäter, bag bie 9M;e biefeS gefb^ugö ben ißvmjen,

otö beffeu ©cpfer er fid; 31t befenuen ftolj fei, nid;t

weniger efyre als bie <Sd;tadj>ten irgenb eine« frühem.

3m fclgenbcn Qafyxt [teilten fid; bie £)inge ettr-aS

beffer; baS §eer toutys mit Inbegriff etueS ftottli*

cfyeu ruffifcfyen §Wf*coxp& bis auf 130,000 2Jtotm,

(Sugeu tonnte bie geinbe über ben 9ft;etu jtirücfbrfi'n*

gen unb aucfy auf bem Unten Ufer einige SBorttjeife

an ber sJJ?ofe( erringen. 51 6er an bie Sötebererobe*

rung SotfyvingenS ober Neapel« toar bennecfy nid;t 3U

benfeit. 3m grütulug oerfuc^teu bie <seemäd;te in Wen
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eine griebenSunterljanbfung ju vermitteln ; ber ftaifer

lehnte anfangs ah unb fovberte bann Ohtgen 311m

©ntacfyten auf. (E$ ift bie Icfct« größere <StaatSfd;rift,

bie mir bon bem $rin,$en fenuen; fte ükrfcfyaut mit

weitem unb fieberen Solide bie ?age £)eutfd;(anb'S

nnb Gurcpa'ä, ga$ft bie pcfitifcfyen ©efaljven unb bie

finanzielle §ü(pefigfett Cefterrcid)8 mit unerbittlicher

Jttarl;eit auf, unb ift üerSJflem merfmürbtg burdj bie

nacfybrüdlicfye 53e$eicfynung be$ einzigen Heilmittels,

ju meinem ber £aifer greifen müßte , roenn er fid?

nid)t mit bem §)aufe 23ourBcu nachgiebig fcerföfyncn

wolle. Gugen finbet es in ber ücn SDiüud)en aus

begehrten Bertjeiratlumg SWaria Xfyercfia'ä mit bem

batycrifcfyen ($$uxpxin$n , unb ber fo ju ctgietenben

Bereinigung 23atyern3 mit Deftcrreid). Q<§ Brause

fyier uid;t ju erörtern, ma$ bom batyevifcfyen «Staub*

jnmfte über ben 23orfd;fag jn fagen wäre; auf bem

üfterreid)ifd)en mar ber SBertt) beffelBen ganj un$mct*

feffjaft. 3n ber £l?at märe bamit eine SluSbelmung

ber öfterreicfytfefyen SOiacfyt auf beutfd;em ©ebiere er*

reid;t morben, meld;e fcroefjl ben (Sfjarafter Defter*

reid;8 als ber beutfd;en 9ieid;$t>erfaffung beflftänbig

umgemaubelt fyätte: Oefterreia) märe burd) eine fot*
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cfye SBerftärfung feines beutfd)en Elementes grünblidj

germanifirt, £)eutfcfylanb burd) eine folcfye SSerftär*

fung £)efterreid;$ grünbluty centralifirt tcorben.

5iatfev (Sari gab auf Engend Erörterung feine

9tntn?ovt. 2£ol)( machte fte einen tiefen Einbrucf auf

ifyn: bcnn e$ mugte feljr fcpmm ftefjen, fteun Eu*

gen bie SBünfcfye ber faifertid>en gamilie für granj

bon Sotljrtngen fo Dö'flig aus ben 2lugen fefete. £)er

tfaifer säuberte nicfyt länger; in ber alternative, bie

ifym Eugen geftellt, ber batyerifd)en §etratt) ober

9?acbgtebtgfett gegen bie 23ourbonen, entflieg er fi<$

rafd), unb mad/te feinen grieben mit granfreid).

£>arin überlieg er ßotfyringen bem aus ^clen oer*

triebenen «StaniSlauS unb mithin bengrangofen, unb

trat 9?oöara an ©arbinien, unb Neapel unb <Sicilien

bem Infanten SDon EarloS al; fyiefür räumte bie*

fer Marina bem tfaifer unb £o3cana bem fatferli*

$en <Sd)nnegerfolm grang ©tepljan bon Sotfyringen ein,

<So famen bie Scurbonen nad) Neapel gegen Oefter*

retd/ö Stilen, burd; ein fran3öfifd;-farbtnt[d;eö 23ünb*

nig, unter offener Abneigung ber (bamals gut öfter*

reicfyifc^ gefilmten) Eintrofyuer. Qnbem fte bafür

gloreus unb Marina Verausgaben, war in QMkn
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bie (Smfcujje für Oefterreid; eigentlich ntd^t groß;

feine £)errfctyaft toor bort tDcniger cmScjebeljnt als

früher, aber in fid; 3ufammcn(;ängenber, fixerer nnb

beffer abgernnbet. Völlig unerfefct blieb nur auf ber

bcutfd)en Seite bie @tärtag gfrcmfreti^i bnrd) bie

Sinnerjon ber lotfyringifd;cn Sanbe. So geigt fid; ein

äfjnltd;c8 SBer^ältntg tine bei bem Utred;ter grieben.

£)amat$ erhielt man Strasburg nid;t gärfef; tr>ei(

man gn eifrig nad; Spanien nnb Sicilien trad;tcte,

jefet ber$id;tcte man anf Sotfjringeit, nm für bciö ber*

(orene Siciüen menigftens £oScana gtt erhalten. Sc biete

Opfer noarennötln'g, bamir gratis Stephan bie §anb ber

Sofort« ^erefio empfange. 2öenn man im 2?erg(eid;e mit

biefen örgebniffen ftd) bie golgen anSmalr, tuelcfye bie

oon Chtgen initerftü^te äBermäljttmg 9Jtaria'3 mit bem

bai;erifd;en Gfynrprinjen herbeigeführt tjätte, fo ift e$

nnbeilennbar , bajs t)temtt ber Sdnrerpunft aller

cfterreid;ifd;en ißoltttf ebenfe cntfd;ieben naü) £entfd;*

lanb gevüdt toorben toäxt, tüte fid; (SaxV$ Vorliebe

nad; Italien toanbte. Wem toiib es anSfprecfyen

tonnen: trofc beS CEontrafteS ber pfyi)ftfd;en SJbftam*

mnng (;atte $rm$ (Sugen geringeren Sinn für Ha*

Uenifd;e, unb lebhafteres ©efüf;t für bentfcfye SBe^ielj*
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mtgen, ctl8 ber flatfer bcS beutfcfyen — ober fagen

toir richtiger, be3 ^eiligen römtfd&en SReicfyeS.

©er griebeu untrbe 31t Söien am 3. OctoBer

1735 gefd/toffen; unmittelbar nad;()er feljrte (Sugen

na$ £aufe gurücf. 3m gelbe toar er Umlauf unb

gefunb geu>efen nne fett Sauren nid;t; in SGBten be*

fiel ifyn nad; einigen 2Bed;en fein alteö -23ruft(ciben

auf's Dleue. (Sin fc$mer$after Ruften, ber ifjm ba3

(Sprechen faft uumögftd; machte, fyielt üjn feftin ba$

3tmmer gekannt, unb ließ ben hinter fyinburd; bie

ernftefte Söeforgttig nid;t gar 9M;e fommen. SDiit

beut Eintritt be3 grüljfingS Befferte fiefy ber^ufianb,

ßmgeit fonnte toteber SBefucty empfangen, ausfahren,

feinen getooBnten SiBenbberfeljv bei ber ©räftn 33at*

t^ani; erneuern. Sfot 20. Sfyrtt 1736 $atte er (Säfte

Bei fiefy 3U £ifcfye, ging Reiter jeben 5tn!cmmenben

entgegen, unb geleitete bie 2(bfd;ieb üfteljmenben Bio

$ur SC^ürc. SIbenbS fptette er bei ber (Gräfin Bio

neun Uf?r ^iqnet. 2Äan Bemerlte, baß ifym ba$

SÜtjeurtjolen fetter würbe, bod; lehnte er, nad; §aufe

jurücfgefefyrt , ein vorbereitete S SDtebtcament ah, e£

tyaBe 3eit bamit Bis morgen. Um Mitternacht fafy

tfjn ber ©teuer in rufn'gem ©cfylafe, unb 30g fiety

10
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leife jttrüd Bot folgeuben borgen MtcB e$ ftifl

in bem 3wtmer ; uadf; langem harten brangen bte

Sente ein, unb fanben ben ^rinjen in ruhiger Äör*

vertage mit fetterem 2(u$brncf ber 3üge, UkU% im

SBette. ©ine Sungentäfymung toar eingetreten ; in fanf*

tem unb fcfymerjtcfem STobe ttar er hinübergegangen.

<So enbete tiefer mächtige, große nnb gute SKenfc^.

ÖrutH Bon J)r. <£. ttJfllf vV Soijrt-
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